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und die 

No. I. 

Bestallungen des Kurfürstlich Sächsischon Vicekapollmoisters 
Nicolaus Adam Strunck 

und 
des Hofpoeten Stefano Pallavlclni. 

(Mitgeteilt von •. Ftlrstenau.) 

Nicolaus Adam Strunck (Strungk), der bekannte Opernkomponist, 
war durch Rescript d. d. Dresden den 26. Januar 1688 zum Kurfürst!. 
Sächsischen Vicekapellmeister ernannt worden und zwar neben den 
Kapellmeistern Carlo Pallavicini und Ckristoph Bernhard. Ersterer 
starb bereits am 29. Januar 1688 und wurde dadurch an der Voll
endung der Komposition der für den Dresdner Hof bestimmten 
Oper Antiope seines Sohnos Stefano Pallavicini verhindert. Eino 
der ersten Amtsthätigkeiten Strunck's bestand darin, dass er dieso 
Opor beendigen musste, welche in solcher Gestalt im ll'ebrual' 1689 
viermal in Dresden zur Aufführung kam. Textbuch und Partitur 
des Werkes sind noch in der lIusikaliensamm1ung Sr. Majestät dos 
Königs von Sachsen vorhanden. 

Nachfolgend teile ich die betreffenden Titel mit. 
A.. Textbuch. 

L' ANTIOPE I Drama per Musica I da rappresentarsi I nel 
taatro I deI i Sor~"- Elettor.j di Sassonia, 11' Anno I M. DO. LXXXIX. 
I di I Stefano Pallavicini, I Poeta della medesima I Altezza. I 

lloaatab. f. llaaiquch. Jahrg. xm. No. 1. 1 

./ 
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ANTIOPE 1 Drama zur Musica, 1 Vorzustellen I Auf dem 
Theatro I des 1 Durchl. Churfttrsten I zu Sachsen etc. I Im 
Jahr 11689. I Durch 1 Stephanum Pallavicini, I Sr. Churfürstl. 
Durchl. Poeten. I Dresden I Mit Bergischer Witbe und Erben 
Schrifften. I fol. 44 Blatt. 

B. Partitur. 
L' Antiope I rappresentata I nel Teatro deI I Se~· Elettore 

di Sasson~ I L' Anno M. DCLXXXIX. I Manuscr. qu. fol. 161 Blatt 
Die Vorrede des Textbuches, welche ttber den Anteil Strllnck's 

au der Komposition einigen Aufschluss giebt, lautet in der deutschen 
U ebersetzung folgendermafsen: 

"Der Dichter dem Leser. 
Wer da schreibet I unterwirfft sich dem Urtheil der OriticorNm~ 

sowohl der gegenwärtigen I als der künft'tigen. Daher es immer 
wohlgethan ist I um Mitleiden zu bitten. Ich bringe nichts anders 
zur Entschuldigung meiner Schwachheiten I gütiger Leser I als dass 
ich der jüngste in solcher Profession sey I und dass ich ein grofses 
Thei! dieses Dramatis verfertiget I zu einer Zeit I da ich mehr ver
bunden war I klagende Trauer-Lieder über den Tod meines Vaters 
I als Schauspiele zu machen. Die Music ist zum theil seine I aber 
der Tod I die Schlufs-Oadens seines Lebens anstimmend I hat ihm 
verbothen dieselbe zu endigen. Die Ausarbeitung I mit welcher das 
tlbrigo die Noten des Herrn Pice-Capell-Meister Strunckens geziemt 
I wird ersetzen die Mängel meiner Feder. Lebe glücklich." 

Den Inhalt der Oper giebt das Textbuch kurz in der deutschen 
Uebersetzung folgendermafsen an: 

"Antiope Königin der Amazonen I nach bezwungenen vielen 
PrOVitlCien Ilenckete die Waffen gegen das Ew:inische Meer. Her
cules goreitzet von Euristheo Könige von Atheu I und andern schiffete 
in Asiam, und besiegete dieses Ungeheuer des weiblichen Geschlechts; 
So viel hat man aus dor Historia I das tlbrige wird getichtet." 

Das Personenverzeichnis lautet: 
InterlocutorI. 

Antiope, Regina delI' Amazoni. (Sopran.) 
Idaspe, Prencipe Scitico finto Celinda. (Sopran). 
Osmondo } Fratelli Prencipi di Trabisonda (Bass) 
Oronte e prigionieri d' Anti ?pe. (Sopran). 
Aristo, Prencipe d'Efeso, finto Hermia Eunuco Moro. (Alt.) 
Doride, sua sore11a. (Alt.) 
Ercolo. (Bass.) 
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Teseo BUO Compagno. (Alt.) 
Ajace Cavallier Greco. (Ten.) 
Lesbo servo d'Ercole. (Bass.) 
Die Partitur hat sich in trem.ichem Zustande erhalten und dürfte 

die einzige noch vorhandene sein, welche eine Opernarbeit Strunck's 
enthält. Weder Berlin, noch Hamburg besitzen meines Wissens 
Opernpartituren des Meisters. Leider lässt sich nicht mit Bestimmt
heit nachweisen, wie weit Strunck an- der Kom.position der Antiope 
beteiligt war. Inneren Gründen nach dürfte der 3. Akt von ihm sein. 

Es liegt nicht in meiner Absicht eine Analyse der Oper zu 
geben; die seltene Partitur steht allen Forschern im Bereiche der 
Musikgeschichte -gern zu Diensten. 

Die Oper war übrigens in Dresden glänzend ausgestattet. Im 
ersten Auftritt:, der "auf dem Markte von Trapesunth" spielte, 
erschien Antiope in einem Wagen, gezogen von 4 Pferden "mit 
Osmondo und Oronte an Ketten zu ihren Füfsen." Neben der da
mals berühmten Sängerin Jlargherita SalicoZa feierte Rosana Santi~ 
",'li, welche mit 1500 Thalern jährlicher Besoldung engagirt worden 
war, aufsergewöhnliche Triumphe; sie scheint eine gefährliche Neben
buhlerin der SalicoZa gewesen zu sein. Beide Sängerinnen waren 
übrigens die ersten Frauen, welche die Dresdner Bühne betraten. 
Herzog Ernst August von Hannover bat sich die SantineZli im Jahre 
1690 von Johann Georg 111. aus und dankte später (Hannover 
27. Februar), dass "Dero Oantatrice Rosana auf hiesigem Theatro 
mit zu recitiren, und bei der Opera sich hören zu lassen," Erlaubnis 
erhalten hat. Die Sängerin hatte in Hannover gefallen, wenigstons 
schreibt Ernst August, dass er nicht anstehe, "vermeldete Rosana mit 
dem bestendigen Gezeugnifs Ihrer Bey Uns sowoH, als durchgehends all
hier meritirten, und sich zu wege gebrachten approbation zu begleiten." 

Stefano Pallavicini, der nach jetzigen Begriffen gewissermafsen 
die Stellen eines Hofdichters, Dramaturgen und Regisseurs in einer 
Person verwaltete, war: den 31. März 1672 zu Padua geboren und 
zu 8a10 im Collegium der P. P. Somaschi erzogen worden. Der 
Knabemachtesolche Fortschritte, dass er bereits im Alter von 10Jahren 
in der Philosophie disputirte. Nach beendetem Studium ging er mit 
seinem Vater nach Dresden (1686), wo er, erst 16jährig, bereits obige 
Anstellung fand und seine erste Oper "Z' .Antiope" dichtete. Nach 
dem Tode Johann Georg IU. kam er in Dienste Johann Wilhelm's, 
Churfürsten von der Pfalz, als Hofpoet und Seeretair; nach dessen 
Tode (1716) um 1718 in gleicher Eigenschaft wieder nach Dresden, 
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wo er 1742 starb. Unter seinen vielen Werken wird besonders 
eine Uebersetzung des Horaz gerühmt. (Opere deI Signore Stefano 
Benedetto Pallavicini. Venezia 1744. T. 1.) 

Unter A. und B. folgen nun die Bestallungen Strunck's und 
Pallavicini's, welche einen nicht uninteressanten Beitrag zum höfischen 
Musik- und Theatertreiben der damaligen Zoit bieten dürften. 

A. 
Bestallung 

Vor den Vice-Oapellmeister Nicolaurtl Adam StrutJc'ken 
An Christian Ritters Stat. 

Von Gottes Gnaden, Wir Johann Georg der Dritte, Herzog zu 
Sachfsen, Jülich, Cleve und Berg etc. Churfürst etc. 

Urkunden und bekennen, dass Wir Unsern lieben getreuen, 
Nicolaum .Adam Struncken, zu Unserm Vice- OapeZZ-Meistern und 
Cammer-Organisten angenommen und bestellet, Thun das auch hier
mit und in Krafft dieses Briefes, dergestalt und also, dass Uns er 
getreu, hold und dienstwärtig seyn, Unsere Ehre, Nutz und Frommen, 
nach seinem besten Vermögen schaffen und befördern, Hingegen 
Schimpf, Schaden und Nachtheil, soviel an ihm, warnen, irenden und 
vorkommen, In Sonderheit bey denen Verrichtungen 80 zu Unser 
Oapelle gehören, sich fleifsig einzufinden und davon nichts zu ver
absäumen, auf Unsers CapeIlmeisters Ohristophori Bem1tardi, an den 
nächst dem Ober Hoff-Marschall etc. und Hoff-Marschall etc. er verwiesen, 
Anordnung, sowohl in der Kirchen und hey wehrenden Gottesdienst, 
als bey der Tafel, mit seinen eigenen und anderen Composititmen 
die Music zu bestellen und zu dirigiren, wie auch, wenn d(lr CapelI
meister selbst gegenwärtig bey der Taffel, ingleichen hey Comedien, 
Operen und wo es nöthig mit Instrumental-Sachen aufzuwartten, 
FÜfnehmlich und ordentlich aber an denen Fest- und Sonntagen 
nach Erfordern die GroIse oder Kleine Orgel, item bey der Taffol 
oder wo es sonst nöhtig, das Kleine Clavi Gimpel zu tractiren, Und 
da der Hoff-Organist wegen Unpäfslichkeit, oder anderer unvermeid
licher Verhinderungen halber nicht aufwarten könnte, damit bey 
dem Gottesdienst kein Mangel sey, in denen Wochen-Predigten und 
Vespern die Orgel zu schlagen schuldig, auch ohne Vorwissen des 
Capellmeisters, der es gloichwohl den Ober-Hoff-Marschall, oder Hoff
Marschall anzumelden, aus der Residenz nicht zu verreisen gehalten 
seyn soll. Damit aber in der obgedachten Bestellung und Dir«Üon 
der Music oder sonsten er nicht verhindert und ihm mit Wieder
setzlichkeit oder in andere Wege keine Hindernüs von denen zu 
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Unser Capolle gehörigen Bedienten gemachet werden, Sollen Sie aUe, 
anfser dem Notisten, welchf:\r allein dem Capell-Meister zur Erleich
terung verordnet, und von ihm genugsame Verrichtung zu gewartten 
hat, Ambtswegen an den 'Pice-Capell-Meister verwiesen seyn, Und 
er im Uebrigen thun, was einem getreuen Diener gegen seinen 
Landes FÜrsten und Herrn eignet und gebühret. Welchem allen also 
nachzukommen, er angelobet, Eydlich beschworen und zu mehrerer 
Versicherung einen Schriftlichen BetJers aufsgestellet hat. 

Hingegen und damit er dieser seiner Verrichtung mit desto 
befserm Fleifse vorseyn könne, Wollen Wir ihme vom Quartal Luciae 
verwichen 1687 anzurechnen, aus Unser Renth-Cammer, Jährlichen 
über Haupt vor alles und jedes FÜnf Hundert Thaler, zu denen 
gewöhnlichen Quatember Zeiten gegen Quittuug reichen lassen. 

UrkÜDdlichen haoon Wir diesen Bestallungs-Brief eigenhändig 
unterschrieben und Unser Cammer Beeret fÜrzudrücken befohlen. So 
geschehen und gegeben zu Drefsden am 26. Januarij, nach Christi, 
Unsers einigen Erlösers und Seeligmachers Geburth, im 1688sten 
Jahre. 

B. 
Nachdem der Durchlauchtigste Churfürst zu Sachsen und Burg

Graf zn Magdeburgk etc. mein gnädigster Herr, Sich gnädigst erkläret, 
des unlängst allhier verstorbenen ltaliänischen CapeUmeisters OarZo 
PaZlmJicini Sohn, Stephano PalZavicini, umb dessen guten Geschick
ligkeit und seines Vaters geleisteten unterthanigster Aufwartung 
willen, dergestalt zum Poeten in der ltalilLnischen Sprache Bestellen 
zu lassen, daIs auf Höchstgedachter Sr. Chor-Fürstl. Durch!. gnä
digsten Befehl, und fernerer Anordnung Deroselben Ober-Haff-Mar
schalls oder Marschalls, ingleichen des Cämmerers, so offt es gnädigst 
verlanget wird, ltaliänische Operen von guter Invention und zier
lichen darzu schicklichen Redens-Arten, nach seinen besten Verstande 
und Vermögen, verfassen, auch immer mehr und mehr darinnen zur 
perfection zugelangen möglichstes Studium anwenden und nicht allein 
zu besserer Beförderung von allen entworffenen Handlungen und 
darinnen abgetheilten Vorstellungen jedesmal mit dem Chur-Fürst!. 
Capell- und Fice-Capellmeister, an welche er hierdurch zugleich an
gewiesen wird, zeitlich und öffters, damit Sie in der Compositon sich 
darnach achten können, communiciren und alles reiflich überlegen, ohne 
Noth und Ausdrücklichen Chur-Fürstl. Befehl in denen von gedachten 
Capell- oder Fice-Capellmeister albereit in gehörige Composition ge
setzten Handlungen und Vorstellungeu keine sonderliche VerlLn-
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derungen vornehmen, weniger selbigen der Oomposition halber diffi
cultäten erregen, sondern auch umb alles zusammen wohl überein
stimmend zu machen, mit Dero Vorwissen und Gutbefinden , die 
Machinen, Verwandlungen und was zu pZaUSfoler und Lobwtlrdiger 
Vorstellung der Operen allenthalbon erfordert wirdt, denen Mahlern, 
Tischlern und anderen Handwerks - Leuten wohlbedä.chtig angebeD, 
der Praesentanten bey denen Probationen alles deutlich und eigentlich 
imprimiren und durch bescheidentliehe Zuredung, Sie zu Beobachtung 
aller umbstände anfrischen, bey der Wtlrklichen Praesentinmg alle 
Fauten durch möglichste Vorsichtigkeit abwenden, und also an Fleirs 
und unverdrossener Vorsorge nichts ermangeln lassen, damit die 
gnädigste Herrschaft't sowohl satsames Vergnügen als bey hohen 
Verständigen und zumabi frambden Zuschauern Ruhm und Ehre vor 
die groIsen angewendeten Kosten erlangen mögen." 

Vor welche unterthli.nigste Auft'wartung offthöchstgedachte Sr. 
Churfürstl. Durchl. Ihm Fünf Hundert Rthlr. dieses orths gang
bare Hünze Jährlicher Besoldung und vor alles und jedes ohne alle 
fernere Praetension gnli.digst verwilligt und versprechen lassen. 

So wird Deroselben hochbestallten Cammor Directoren und Räthen, 
auch Land-Renthmeistern, solches zur Nachricht dienstlich vermeldet 
und erinnert Sie wollen vorbedeuteten Pallavicini förderlich in 
Pflicht nehmen und ihm eine schriftliche Bestallung gegen gewöhn
lichen Revers von Quartal Reminiscere Eintausend Sechs Hundert 
Acht und Achtzigsten Jahre an, ausfertigen lassen. 

Signatum Drefsden, den 24. February 1689. 
Derer Herren Cammer Directom und Rli.the, auch Land-

Renthmeisters dienstwilligster 
Friedrich Adolph von Haugwitz. 

Die Salzburger Kusik-Kapelle um 1767. 
Marpurg verzeichnet in seinen Historisch-Kritischen BeytrlLgen, 

3. Bd., p. 183 die Mitglieder der hochfürstlich erzbischöflichen Musik
kapelle in Salzburg und fügt jedem Mitgliede einige Banerkungen 
bei, die teils biographisch, teils die Leistungen kritisirend sind. Das 
Meiste ist allgemein bekannt, doch Einiges weniger beachtet, was 
uns gerade manchen erwünschten AufschlUBB giebt. So heilst es 
Seite 184: "Hr. easpar Cristelli, aus Wien in Oesterreich, ist 
Violoncellist und ein grol'ser Meister in Accompagnement. Er unter-
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scheidet sich auch von vielen Hrn. Violoncellisten in der Kunst den 
guten Ton stark und vollkommen, jedoch auch rein und rührend 
aus dem ViolonceIl recht heraus zu ziehen, und mannhaft, nicht aber, 
auf Bratsche'nart, jung vorzntragen." Und auf Seite 188: "Herr 
J aco bAn ton M ars c hall , aus Pfaft'enhofen in Bayern (Violon
cellist), legt sich sehr auf das Accompagnement, in welchem er, 
durch die Anweisung des Hrn. Cristelli, sich immer vollkommener 
bildet, und mit demselben wechsel weis das Accompagnement ver
siehet. Er spielt auch eine gute Violine." 

Aus meiner frühesten Jugend kann ich mich entsinnen, dass 
in Breslau bei Aufführungen von Oratorien im Concertsaale, bei denen 
ich als Sopranist im Chor mitwirkte, die Recitative von einem Vio
loncellisten aus der Generalbass-Stimme begleitet wurden und zwar, 
indem er während der Pausen, welche der Sänger machte, ein oder 
mehrere Accorde in kurzen Strichen spielte. Beim Tod Jesu von 
Graun dagegen, der in der Kirche aufgeführt wurde, spielte der' 
Organist den Generalbass. Die oben mitgeteilten Stellen beweisen 
uns, dass ~on 1757 der Violoncellist den Generalbass zu spielen hatte. 

Etwa in den Jahren 1844-1847 gab man das Accompagnement 
auf dem Violonooll in Breslau auf und übergab es einem Flügelspieler 
(heute Pianist genannt). Man wählte z. B. bei der Aufführung von 
Haydn's Schöpfung keinen Geringeren als Adolph Hesse, den 
berühmten Orgelspieler , der aber als Begleitung weiter nichts als 
einige magere Accorde wählte. Man kann wohl sagen, dass durch 
die Uebertragung des Generalbass-Spieles auf den Violoncellisten, 
dasselbe seinen Wert verlor und damit die Kunstfertigkeit aus
starb. Im Jahre 1854 wurden im kgl. Opernhause zu Berlin die 
Seceo-Recitative im Don Juan von Mozart noch mit dem Violoncell 
begleitet. 

Nachträglich fl111t mir ein Bericht in einer älteren Zeitschrift in 
die Hand, der hierüber die wünschenswerteste Auskunft giebt. In 
der Leipziger Allgem. mus. Ztg. vom Jahre 1804 (6. Jahrg. S. 221) 
heiCst es in einem Briefe über den Musikzustand in Manheim bei 
Besprechung der Aufführung von Haydn's Jahreszeiten: "Die Reci
tative wurden auf eine mir bisher unbekannte Art ausgeführt. Wer 
kennt nicht die treftliche Wirkung eines solchen Recitativs mit blos 
beziffertem Basse, wo die Grundtöne auf dem Violon angeschlagen 
und die vorgeschriebenen Intervalle in Doppelgriffen auf dem Violon-
0011 dazu angegeben werden! Diesem letztern Geschäft ist nun, 
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aufser Herrn P. Bitter·), keiner der hiesigen Violoncellisten ge
wachsen: und dieser einzige war mit Taktschlagen beschl1ftigt. Das 
Resultat davon war also, dass nur die Grundtöne von dem Kontra
basse allein angegeben, die Intervalle aber hinweg gelassen werden: 
und so wurde denn eine Art Duett, zwischen Singstimme und Kon
traviolon dar.aus. Hätte sich der Mangel eines Violoncellisten nicht 
durch Herrn Ritter selbst, welcher ohnehin vor dem Klavier steht, 
um den Sängern den Ton und vielleicht die Akkorde, jedoch für 
das Ohr des Zuhörers nicht vernehmlich (sie?), anzugeben, und der 
selbst ein fertigor Klavierspieler soin soll, auf einem guten }~orte

piano, immer mit mehr Erfolge ersetzen lassen, als von dem glinz
lichen Auslassen der Intervalle erwartet werden kann?" 

Auf Seite 187 heifst es im Marpurg weiter: "Organisten und 
Cembalisten. Hr. An ton Cajetan Adelgasser, von dor Insel in 
Bayern, spielt vernünftig, schön und meistens cantabcl. Er ist nicht 
nur ein guter Organist, sondern auch ein guter Accompagnist auf 
dem }'lügel. Beides hat er dom Hrn. Capellmeistcr Eberlin zu ver
danken, von dem er auch die Regeln der Setzknnst erlornet hat." 
Das Generalbass-Spielen, welches stots untol' dem Wort "Accompag
nementH gemeint ist, wurde also auch damals bei verschiedenon Ge
legenheiten von verschiedenen Instrumentisten verlangt. 

Cristelli, Leopold Mozart und Ferdinrmd Seidl, waren Hof
komponisten, spielten aber in der Kapelle auch ihre Instrumente nnd 
heifst es Seite 186 von ihnen "die 3 Hrn. Hofkomponiston spielen 
so wohl in der Kirche als in der Kammer auf ihren Instrumenten, 
und haben, wecbselweis mit dem Herrn Capellmeister (damals Ernst 
EberZin) jeder eine Woche die Direction der Musik bei Hofe, wo 
denn auch von dem, der die Woche hat, lediglich die ganze Musik 
abhanget, da er, nach Belieben, seine eigenen oder fremde Stücke 
auft'ümen kann." 

Die Kapelle bestand nebst allen Bedienenden aus 99 Personen: 
1 Kapellmeister, 1 Vice-Kapellmeister, 3 Hofkomponisten, 3 Orga
nisten und Cemballisten, 10 Violinisten, 2 Bratschisten, 2 Violo.
cellisten, 4 Fagottisten, 4 Posaunisten, davon sind drei Stadtmusi
kanten und werden vom "Stadtthürmermeister" gestellt, 3 Oboisten 
\lnd Flötisten, 2 Waldhornisten. An Solosänger: 4 Sopranisten 
(Castraten) und 4 Bassisten. An Chorsänger: 2 Chorregenten, 3 AI
~isten (Falsetisten), 8 Tenoristen und 8 Bassisten. Ferner gehören 

*) Peter Ritter, auageaeichneter VioloD~t und Direktor der Kapelle. 
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hierzu die Choralisten (werden diejenigen genannt, welche die litur
gischen Gesänge singen): 1 Alt-.Il'alsetist, 3 Tenoristen und 4. Bas
sisten. Von diesen müssen Viere den Violon (das ist der Contra
bass) spielen können, da einer von ihnen stets bei der kleinen Orgel 
beschäftigt wird. Zum Chore gehören auch die 15 Kapellknaben, die 
im sogenannten Kapellhause wohnen und daselbst ~hre wissen
schaftliche und musikalische Erziehung erhalten. Es heirst in dem 
Bericht: "sie werden nicht nur mit aller Kleidung, Speis und Trank 
vom Hefe aus versehen und haben ihren eigenen Koch und Haus
bedienten, sondern sio werden auch von den besten Meistem der 
Kapelle auf Kosten des Hofes im Figural- und Choralgesange, 
auf der Orgel, der Violine und auch in der welschen Sprache 
unterwiesen" . 

Das ~'olgende teile ich wl.',rtlich mit, da es uns einen Einblick in 
die damalige Aufstellung clos Chores in der Kirche giebt, wie sie 
wohl schon in früheren JahrhWlderten Gebrauch war. "Die hoch
fürst1. Domkirche hat hinten (also gegenüber vom Hauptaltar) beim 
Eingang der Kirche die grofse Orgel, vorn (das ist in der Nähe des 
Hauptaltars) beim Chor 4 Seitenorgeln, und unten im Chor (das ist 
der eingegitterte Raum vor dem Hauptaltar) eine kleine Chororgel, 
wobei die Chorsänger sind. Die grofso Orgel wird bei oiner grofsen 
Mu&ik nur zum Praeludiren gebraucht, bei der Musik selbst aber 
wird eine der 4 SeitenorgeJn beständig gespielt, nämlich die nächste 
am Altar rechter Hand, wo dio SolOsänger und Bässe sind. Gegen
über auf der linken Seitonorgel sind die Violinisten etc. und auf 
den beiden anderen Seitenorgeln sind dio zwei Chöre Trompeten 
und Pauken. Die untere Chorogel und Violon spielen, wenn es 
völlig (heirst wohl "tutti") gehet, mit. Die Oboe und Querflöte wird 
selten, das Waldhorn abe,· niemals in der Domkirche gehöret." 

Die oben erwähnten zwei Trompeterchöre bestehen aus 12 Trom
petern und 2 Pauker. Ueber Johann Baptist Gesenberger, 
Obertrompeter, aus Bayern, heirst es Seite 196: "Er ist ein treff
licher Trompeter, der sich sonderlich in der Höhe durch die auCser
ordontliche Reinigkeit, durch die Geschwindigkeit in Läufen und 
durch einen guten Triller sehr berühmt gemacht hat." Ueber 
Caspar Köstler, aus der Pfalz, Hof- un1l'eldtrompeter, liest man 
eben dort: "Es ist ein Schüler des so sehr berühmten seel. Herrn 
Heinisch in Wien; giebt der Trompete einen feinen gar ange
nehmen singbaren Ton; hat eine gute Art des Vortrages und man 
höret seine Concerten und Soloi mit vielem Vergnügen." - Ihre 
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Trompeten waren die lang gestreckten, wie wir sie noch auf Ab
bildungen oder an den Prospecten von alten Orgeln, von Engeln 
geblasen, sehen. Händel und Bach verwendeten sie in ihren Werken, 
wie wir heute die Clarinette gebrauchen und nach obiger Beschreibung 
waren sie eben fähig einen feinen gar angenehm singbaren Ton, ver
bunden mir grofser Loichtigkeit in der Beweglichkeit des Tonas, 
hervorzubringen. Die Trompeter und Pauker mussten auch Violine 
spielen können "wie sie denn bey starken Musiken bei Hofe alle 
erscheinen, und die zweyte Violino oder Viola mitspielen müssen." 
Zur Kapelle gehörten aufserdem noch ein Ol'gelmacher und ein Lauten
und Geigenmacher, "diese bey den müssen allezeit zugegen seyn und 
die Instrumente in gutem Stand erhalten". Den Schluss bilden acht 
Musikdienor oder sogenannte Calcanten. B. E. 

Die Quellen zur Entstehung der Oper. 
Der 10. Band der Publikation älterer praktischer und theore

tischor Musikwerke, dor soebon ausgegeben ist, onthlUt den 1. Teil 
der Oper von ihren ersten Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahr
hunderts. Er umfasst die Einleitung, zwei geistliche Spiele älterer 
Zeit, Caccini's Euridice, Gagliano's Dafne und Monteverde's 
Orfeo. Die drei letzten Werke umfassen den Drucktiteln nach die 
Zeit von 1600 bis 1609, enthalten also die ältesten Opernvorsuche, 
d. h. theatralisch - musikalische Darstellungen im "stile rappresen
tative", wie sie die damalige Zeit nannte. 

Peri's Euridice, die den Vorrang vor Caccini's Euridice hat, 
ist deshalb nicht gewählt, weil sie in einem Neudruck von G. G. Guidi 
in Florenz vorliegt und die älteste Oper von Monteverde, die Anadne, 
ist bisher noch in keinem Exemplar wieder aufgefunden worden. 

Obige Einleitung enthält auch eine gedrängte Wiedergabo der 
Dedicationen und Vorreden, welche sich in den gedruckten ersten 
Opernversuchen finden. Ich hätte gern eine wörtliche Uebersetzung 
derselben gegeben, doch fand ich Niomanden, der sich dieser 
schwierigon Aufgabe unterzog. Da mache ich neuordings die Ent
deckung, dass diese Aufgabe bereits in einem gedruckten aber wenig 
gekannten Bucho gelöst ist. Wenig gekannt und beachtet, weil 
es ein Sammelsurium der verschiedenartigsten Materien enthlLlt: 
Musikgeschichtliches , Kritisches, Philosophisches, Bibliographisches 
und von einem Manne herrührt, der, reich begabt, aber in keinem 



• 

Die QuelleIl zur Entstehung der Oper. 11 

Fache ausgelernt, schliefslich zur Zeitungsschreiberei griff. Es ist 
Dr. Ernst Otto Lindner. Neben seinem Vielwissen war er auch ein 
Sprachgenie. Er 1M als Redacteur der Vossischen Zeitung sämtliche 
ausländischen Zeitungen. Ich hatte oft Gelegenheit seine reiche 
Begabung zu bewundern und die schlechte Oekonomie mit seinen 
Geistesgaben zu bedauern. 

Obiges Buch trägt den Titel: Zur Tonkunst und erschien 1864 
in Berlin bei Guttentag (80, 378 Seiten). Dort findet sich im ersten 
Artikel: Die Entstehung der Oper, eine wörtliche Uebersetzuog aller 
jener wichtigen Vorroden (mit Hinweglassung der Dedications
förmlichkeiten und nichtigen Untertänigkeits-Bezeugungen) det· 
ersten gednlckten Opernversucho. Zum Nutzen der Sache dnlcke 
ich jene Uebersetzungen hier wörtlich ab. Sie werden. verbunden 
mit den Partituren und meiner Darstellung, gewürzt mit Am b ro s' 
brillanten Essais im 4. Bande seiner Geschichte der Musik, das 
klarste Bild jener Periode in der Musikgeschichte geben. 

Ja cop 0 Pe ri lässt seiner "Le Musiche" von 1600 (Florenz bei 
G. Marescotti) folgendes Vorwort vorangehen: 

"Bevor ich Euch (wohlwollende Leser) diese meine neue Musik 
übergebe, habe ich es für schicklich erachtet, Euch davon Kenntnis 
zu geben, was mich dazu gebracht hat, diese neue Gesangsart auf
zufinden, da von aller menschlichen Thätigkeit ein vernünftiger Grund, 
Ursprung und Quelle sein soll j und wer einen solchen nicht anzu
geben vermag, lässt leicht glauben, dass er aufs Ohngefähr hin zu 
Werke gegangen. Obgleich Signor Emilio deI Cavaliere eher als 
irgend ein anderer, soviel ich weifs, mit bewundernswerter Erfindung 
unsere Tonkunst uns auf der Scene hat hören lassen, gefiel es nichts
destoweniger den Herren Jacobo Oorsi und Ottavio Binuccini (um 
das Jahr 1594), dass ich, dieselbe in anderer Weise anwendend, die 
von Sign. Ottavio verfasste Fabel der Dafne in Musik setze, um 
eine einfache Probe davon zu geben, was der Gesang unserer Zeit 
vermOge. Nachdem ich daher gesehen, dass es sich um dramatische 
Poesie handle und dass also durch den Gesang die Rede nachgeahmt 
werden solle (und ohne Zweifel hat man nie singend geredet), war 
ich der Ansicht, dass die alten Griechen und Römer (welche nach 
der Meinung Vieler auf der Scene die Tragödien durchaus sa.ngen), 
sich einer Betonung bedient haben, welche hina.usgehend über die 
des gewöhnlichen Sprechens um so viel unter das melodische Singen 
hinabging, dass sie ein Mittleres darstellte; und dies ist der Grund, 
weshalb wir in diesen Dichtungen den Jambus angewandt sehen I 
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der nicht gleich dem Hexameter sich erhebt, aber doch ober die 
Grenzen gewöhnlicher Reden hinausgeht. Daber liets ich jede andere 
bisher gehörte Gesangsart bei Seite, gab mich gänzlich der Auf
Buchung der Nachahmung hin, welche solchen Dirhtungen gebOhrte, 
und zog in Betracht, dass diejenige Betonung, welche die Alten dem 
Gesange eigneten, und die sie dil1stematisch nannten (gleichsam ge
zogen und gehalten), zum Teil beschleunigt werden und einen ge
mlLfsigten Lauf nehmen könne zwischen den gehaltenen und lang
samen Bewegungen des Gesanges und den behenden und schnellen 
des Radens, und dass sie sich meinem Vorhaben anpassen kOnne 
(wie auch die Alten sie anpassten, wonn sie Poesien und heroische 
Verse lasen), indem sie sich der Betonung der Rede nlberte, die 
jene die fortgehende nannten: was auch unsere MOdemen (wenn 
auch vielleicht zu anderm Zwecke) in ihren Musikstocken gethan 
haben. Auch bemerkte ich, dass in unserer Redeweise einige Worte 
so betont werden, dass sich darauf Harmonie granden 111sst, und dass 
man im Laufe der Rede durch viele andere hindurchgeht, die nicht 
betont werden, bis man zu einem andern kommt, welches der Be
wegung einer neuen Konsonanz flLhig ist. Ich gab nur Acht auf 
diese Weisen und Accente, deren man sich im Schmerz, in der 
Freude und ähnlichen Dingen bedient, HeCs den Bass sioh ihnen ge
mlts bewegen, bald mehr, bald weniger, je nach den Aifecten, und 
hielt ihn fest durch die guten und falschen Proportionen, bis die 
Stimme des Redenden, durch verschiedene Noten hindurchgehend, 
dahin kam, was im Reden gewöhnlich betont, einem neuen Zusammen
klang die Bahn öffnet. Und dies nicht allein, damit der Lauf dar 
Rede das Ohr nicht verletze (gleichsam stolpernd im Begegnen der 
angeschlagenen Saiten, der zu gehluften Zusammenklinge) oder ge
wissermaCsen zur Bewegung des Basses zu tanHn scheine, zumal 
bei traurigen und ernsten Dingen, wlLhrend fröhlichere naturgem&fs 
lebhaftere Bewegung erfordern, - sondern auch damit der Gebrauch 
der falschen [durchgehenden] Tonverhlltnisse, jenen eingebildeten 
Vorzug vermindere oder verderbe, der sich an die Notwendigkeit 
knOpft, jede Note zu betonen, was zu .thun die antiken Tonstocke 
vielleicht weniger nötig hatten. Und daher (wenn ich auch nicht 
versichern mOchte, dass so der bei den griechischen und römischen 
Stocken angewandte Gesang gewesen sei), habe ich geglaubt, dass 
dies der Gesang sei, den allein uns unsere Musik geben kann, in
dem sie sich nach unsrer Sprache richtet. Nachdem ich daher jenen 
Herren meine Ansicht zu Gehör gebracht, setzte ich ihnen diese 
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neue Singan auseinander, und sie gefiel ungemein, nicht nur dem 
Sign. Jacob, der schon sehr schöne Gesänge für jenes Stück gesetzt 
hatte, sondern auch dem Signor Pietro Af'O'ß, dem Sign. Francesco 
Cinni und vielen anderen einsichtsvollen Edelleuten (denn unter dem 
Adel blüht gegenwärtig die Tonkunst), wie auch jener berühmten 
Sängerin , welche die Euterpe unsrer Zeit genannt werden kann, 
der Signora Yittoria Arc1aiZei, welche meine Tonstücke stets ihres 
Gesanges für würdig erachtet hat, indem sie dieselben nicht nur 
mit jenen Trillern und langen einfachen und doppelten Schnörkeln 
(giri de t1oce) schmückte, die ihr lebhafter Geist jeden Augenblick 
findet, mehr um den Gebrauch unsrer Zeit zu gehorchen, als weil 
sie glaubt, dass in ihnen die Schönheit und Stärke unseres Gesanges 
bestehe, - sondern auch mit jenen anmutigen Verzierungen, die 
man nicht niederschreiben kann, und die, sind sie aufgeschrieben, 
aus der Schrift nicht gelehrt werden können. Es hörte und em
pfahl sie Mr. Giambattista JacomelU, der in allen Teilen der Ton
kunst ausgezeichnet, seinen Beinamen gewissermafsen mit der Vio
line getauscht hat, auf der er bewundernswert ist. Während drei 
hinter einander folgender Jahre, in denen sie im Carneval auftrat, 
wurde sie mit höchstem Vergnügen gehört, und von allen Anwesenden 
mit allgemeinem Beifall empfangen. Aber gröfseres Glück hatte die 
gegenwärtige Euridice, nicht weil diese Herren und andere tüchtige 
llänner, die ich genannt, und überdies Graf Alfonso Fontanella und. 
Sign. Ot-tuio Yecchi, vorzügliche Zeugen meines Gedankens, sie ver
nommen, sondern weil sie vor einer so grolSen Königin, so vielen 
berühmten Fürsten Italiens und Frankreichs aufgeführt und von den 
ausgezeichneten Musikern unsrer Zeit gesungen wurde, von denen 
Sign. Francesco Basi, ein edler Aretinor, den Amyntas vorstellte, 
Sign. Antonio Branili den Arcetro, und Sign. Melchior PalantroU. 
den Pluto; und hinter der Scene wurde von Männern gespielt, die 
durch vornehme Abkunft und ausgezeichnete musikalische Kunst 
hervorragen: Sign. Jacopo Corsi, den ich so oft genannt, spielte ein 
Clavicembalo, Signor Don Garzia Montalvo eine Ohitarrone, Mr. Giam
battista deI Violino [JacomelU] eine groCseLira, und Mr. Giovanni Lappi 
eine grol'se Laute. Obgleich ich das Werk ganz so gemacht hatte, 
wie es gegenwärtig an's Licht tritt, machte doch Giulio Caccini (ge
nannt Romano), dessen hoher Wert der Welt bekannt ist, die Ge
sänge der Euridice, einige des Hirten und der Nymphe aus dem 
Chore, und der Chöre "Al canto, al Ballo", ,,&spirate" und "Poiche 
gl' elerni lmperi" und das, weil dieselben von Personen, die von 
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ihm abhingen, gesungen werden sollten. - Diese Gesänge liest man 
in der von ihm komponirten und gedruckten Oper, nachdem diese 
meinige vor dor aUerchristlichsten Königin aufgeführt worden. Nehmt 
dieselbe daher gütig auf, freundliche Lesor, und obgleich ich mit 
dieser Art nicht bis dahin gekommen bin, wohin os mir möglich 
schien zu gelangen (indem die RUcksicht auf die Neuheit meinem 
Laufe ZUgel anlegte), lasst sie Euch gefallen; vielleicht werde ich 
bei anderer Golegenheit etwas Vollondeteres zoigen können, doch 
glaube ich indes genug gethan zu haben, indem ich andern den 
Weg öffnete, um auf meiner Spur zu dem Ruhme zu schreiten, wo-' 
hin es mir nicht gegeben ist, zu gelangen. Und icb hoffe, dass der 
Gebrauch der durchgehenden Noten, wenn sie ohne Zagen discret 
und rechtzeitig gesungen und gespielt werden (da sie so vielen und 
so bedoutenden Männern gefallen haben), Euch nicht unangenehm 
sein wird, besonders in den mehr traurigen und ernstoren Gesängen 
des Orphous, des Arcetro und der Dafne, welche von Jacopo Giusti, 
einem zucchesischen Knaben, mit vieler Anmut dargestellt wurde. 
Lebet wohl!" 

In demselben Jahre veröffentlichte auch Giulio Caccini seine 
Euridice und gab ihr folgendes Vorwort mit: 

"Sie werden darin jenen repräsentativen Stil wiedererken
nen, den ich vor vielen Jahren, wie Sie wissen, in der Ecloge 
des Sanazzaro: lten' all' ombra de gli ameni gebrauchte, sowie in 
andorn meiner Madrigale aus jenor Zeit: Perfidissimo Volto, - Vedro' 
it mio Sol, - Dovro dunque morire - und ä.hnlichen. Es ist dies 
jeno Manier, von der Sie mit vielen andern edlen Kunstverständigen 
in den Jahren, da Ihre Gesellschaft in Florenz blÜhte, behaupteten, 
dass die alten Griechen bei der Darstellung ihrer Tragödien und 
andrer StUcko unter Anwendung des Gesanges sich derselben be
dient hä.tten. Es stutzt sich demnach die Harmonie der in vorlie
gender Euridice Recitirenden auf einen continuirlichen Bass, bei dem 
ich die Quarten, Sexten, Septimen, notwendigere grofse und kleine 
Terzen bezeichnet habe, indem ich im Uebrigen die Anwendung der 
Mittelstimmen an gehöriger Stelle dem Urteil und der Kunst des 
Spielenden überlasse. Die Bassnoten habe ich einigemal gebunden, 
damit nicht beim Durchgehen der vielen Dissonnanzen, die dabei 
vorkommen, die Saite wieder angesr.hlagen und das Gehör beleidigt 
werdo. In der Art des Gesanges habe ich mich einer gewissen Un
gebundenheit (sprezzatura) bedient, von der ich glaube, dass sie 
etwas Edles hat und sich mehr der' naturlichen Sprache nähert 
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Auch habe ich das Zusammentreft'en zweier Oktaven und zweier 
Quinten nicht vermieden, wenn zwei Soprane mit andern Mittel
stimmen singend Passagen machen, indem ich glaubte, nichts desto 
weniger mit ihrer Schönheit und Neuheit ein grölseres Vergnügen 
hervorzurufen, UDd hauptsl1chlich weil ohne diese Passagen alle 
Stimmen von solchen Fehlern frei siud." Es sei, flLhrt er fort, an
fbglich seine Absicht gewesen, bei dieser Gelegenheit an die Leser 
eine Abhandlung übel' die edle, bessere Gesangskunst*) zu richten, 
unter Beifügung der von ihm erfundenen neuen Mtmier von Passagen 
und Verdopplungen, welche die berühmte Slng.erin Y'ittoria Ärchilei 
beim Singen seiner Werke anbringe, da os aber einigen seiner 
Freunde, deren Stimme er zu beachten babe, gegenwärtig nicht ge
eignet erschienen, habe er sich dies für eine andere Gelegenheit atü
gehoben, so dass er zur Zeit nur die Genugthuung davontrage, der 
Erste gewesen zu sein. der solche Art von Gesängen dem Druck 
ttbergeben. Dieser Art soien auch allo seine früheren Musikstücke, 
die er schon vor mehr als fUDfzehn Jahren gemacht habe, da er 
dabei nie eine andere Kunst angewandt, als die Nachahmung des 
Ausdruckes der Worte (l'imila.rione de' sentimenti delle paroZe) , jene 
mehr oder weniger ausdrucksvollen Saiten anschlagend, die sich mehr 
fflr jene Zierlichkeit (gruia) zu eignen schienen, welche fl1r den 
Gesang erforderlich sei. "Dieso Zierlichkeit und Gesangsart ist, wio 
Sie mir oft bezeugt haben, in Rom allgemein als gut angenommen 
worden, und ich bitte Sie, mir Ihre Protektion zu erhalten, ein Schild, 
unter dem ich hoffe stets mich decken zu können UDd vor den Ge
fahren geschützt zu sein, die alle ungewöhnlicheren Dinge zu umgeben 
pflegen, indem ich weiIH, dass Sie mir immer bezeugen konnen, dass 
meine Sachen einem greIsen FÜrsten nicht missflUlig gewoson sind, 
der, indem er Gelegenheit hat, aUe guten KÜnste kennen zu lernen, 
am besten darüber nur· urteilen kann; womit ich, Ihnen die Hand 
küssend, Unseren Herrn bitte, Sie glücklich zu machen" 

(Schluss folgt.) 

Conrad :Ba.gius von Hagen. 
lltme Unllltdje, I .~rtta1irdJe Intra- I den, Pavanen, Galliarden, 

Pu- 118III8Z8II, Courant uun)) \)ffiüg, tn 4. ö. I Dnb 6. .$timmen 00-
tnnber et1id:Jt tJ~1im Dber hgm mit 2. I unb 3.' Stimmen tn 

*) Di_eIbe enchiea etwas .pAter und ist 'fOD Xi e s ewe tt e r in seiDer Ge
IChicIate dea welUichea Gnanps, ihrem Haaptiahalte nach, mitgeteilt. 
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finb.en, w.e1d}.e uon unttrr d}i.eb.enen Author.en, I tI:~.eils mit unnb olpt.e 
at.en, gar n.ewlid} Componirt, baij ~e mit I "enr d}lid}.er Stimm unnb 
anff l'njlrnmenten füglid} unnb I lihlid] mögen gebrand].et werb.en, j.e~o 
lnrammen I eolligirt unnb mit ronb.erm fl.eiij eorri- I girl unnb publl
cirt. I Ilnrd] I Conradum H., u. i}., bi.erer I reit OJ)räflid]en i)ollltinird]en, 
Sd}aw.enbnrgird]en I !lnb.st.entbergird].eneq.be/ltUteni}off-Com- I ponisten 
!luub Musieum. I AL TUS. I: ltiirnb.erg, OJ).ebrnmt un~ Utrlegi beg I .Ab
ra~am llJag.enmann. I CrYX DoMinI. I (1617) 

Altus in 40, ohne Dodication. Register llber 60 Nm.: 1-15, 
6stim. deutsche Lieder: 1. Recht so man acht und wol betracht. 
Nr. 16-30 Tänze zu 5 Stirn. Nr. 31-52 Tänze zu 4 Stim. Nr. 
53--54 ~'ugcn zu 3 St. Nr. n5-60 .Fugen zu 2 Stirn. 

Von anderen Komponisten sind folgende Nm.: 
Nr. 3. Horologio. (Aless.) Intr. 6voc. Man spricht was Gott 

zusammen fügt. (Durchweg nur die 1. Strophe vorhanden.) 
Nr. 7. Horologio. Intr. 6 v. Ich hab mir eine auserlesen. 
,,8. " Intr. 6v. Sich da, mein Schatz auf Erden. 
" 10. " Intr. 6 v. Mir ist ein feins brauns Medlein. 
,,11. " Intr. 6 v. Fröhlich und frei, nit frech dabei. 
,,13. " Intr. 6 v. Ich spring u. sing, bin guter ding. 
" 21. Johannes Grabbe. Pavana 5voc. 
"23.,, " Pavana 5 voc. 
" 30. David Thusius. Nun ist os kommen zum End, 5 v. 
" 36. 0 h r ist 0 P h B u e 1. Galliarda, 4 voc. 
" 37. Johan Staden. Oourant, 4 voc. 
" 38. Gregorius Huvver. Galliarda. 4voc. 
" 40. Gedeon Le bon. Galliarda, 4 voc. 
" 41. DeI Bi ff i. Galliarda, 4 voc. 
" 43. Tobias Hoffkuntz. AndirMl1sic,Himlische.4v.(4Str.) 
" 52. Thomas Simpson. Paduan, 4voc. 

Letztes Bl. das Portrait Hagius': "depictum Anno 1595." unten 
,,1604". Umschrift: Oonradus. Hagius RinteIius, Aetati suae 45. 

Kgl. BibI. Berlin nur Altus. 

Mitteilungen. 
Anfrage. An(onio Maria Gasparo Sacchini Boll nach allgemeiner 

ADDahme den 7. oder 1:1. October 1786 gestorben sein im Alter von 52 Jahren. 
So liest man in allen Tonkünstler-Lexica, auch im Florimo. Nun finde ich aber 
in der Allgemeinen musikalischen Zeitung, Leipzig, 2. Jahrg., vom Junt 1800, auf 
Seite 688 unter vermischten Nachrichten die Anzeige: "Vor einigen Moaaten 
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starb zu Paris der bertlhmte Opernkomponist S a c chi n i , m hohem Alter. Die 
neueste Revolution im Reiche der französischen Mnsik hatte ihn zwar nicht in 
Vergessenheit, aber doch seineu alten Ruhm sehr ins Sinkeu gebracht." Unter 
diesem Sacchini kann kein anderer als der obige gemeint seIn nnd da derselbe 
1734: oder 1736 geboren ist, so stimmt anch die Angabe "in hohem Alter", denn 
er war dann im Anfauge des Jahres 1800 doch mindestens 6ö Jahr alt, was man 
allenfalls schon als ein hohes Alter bezeichnen könnte. Wer im Stande ist ans 
alten Zeitnngen des Jahres 1800 genauere oder übereinstimmende Nachrichten 
Z11 geben, der möge sie frenndlichst der Redaction dieser Blätter zur Veröffent
Jichnng übersenden. 

• Man ist gewöhnlich der Meinnng, dass J 0 s e p h Ha y d n einst in England 
sehr gefeiert wurde. Eine zeitbDg war dies wohl auch der Fall nnd er brachte 
nicht nur groCse Ehren, sondern auch einen gei'tlllten Beutel nach Hause. Die 
Stimmung zu seinen Gnnsten scheint aber bald bei einem Teile der damaligen 
Wortfahrer in England ins Gegenteil umgeschlagen zu sein, denll die Leipziger 
Allgemeine musikal. Zeitnng vom 9. Juni 1802 (S. 6(2) schreibt: "Es gehört zur 
Bezeichnnng der Stufe, auf welcher sich LondoDB Kunstliebhaber, Kunstgelehrte, 
Kritiker nnd Mäzene zur Zeit befinden i es giebt einen nicht uninteressanten 
Moment in der englischen Knlturgeschichte, was wir hier anzufahren haben, und 
darum fahren wir ea an - aber nicht 'nach der ausführlichen Darlegnng der 
Sache, wie sie nns unser Korrespondent, mit zum Teil nur allzuthörigten nnd 
schmuzigen Belegen gegeben hat, sondern nur so kurz, als zur Erreichnng jenes 
Zweckes nötig ist. Es ist nämlich in London jetzt Sitte ,den Gott der schwer· 
flIligen Deutschen', den Mann ,dp.r einen Namen fllhrt, welcher sich wie die ganze 
Sprache seiner Nation nur von dieser aussprechen lAsst' u. s. w., unsern würdigen 
Joseph Haydn, nicht nur in der -feinenGesellachaft, sondern auch in Jour
nalen nnd Brocbtlren zu verfolgen, nnd bald mehr, bald weniger grob ihn zu 
schmähen. In dem Packet Epigramme nnd armsdicker Witze in aller, Form und 
'von aller Art, die wir vor UDS haben, ist auch nicht ein einziger nicht gemeiner 
ud wirklich witziger Einfall - und wie wenig ist es doch verlangt. dass der, 
welcher einen groraen Mann anCallen will, nur witzig sein solle I Dagegen iat 
desto öfter die Rede von plnmp gearbeiteter deutscher Flöte, sogar vom ,deutschen 
Fiedler,' und dergleichen. Und warum das alles? Von Allen selbst zugestanden, 
einzig und allein darum, weil das Pariser Nationalinstitut Halld", zuerst nnter 
seine Mitglieder aufgenommen und dem Engländer S1tt.rida", vorgezogen habe
Bheridata ,dies erste Genie, diesen gleich-einzigen Redner, Dichter, und (da sitzt 
es) dies Parlamentsmitglied'. (Hierauf ergeht sieh der Redacteur Fr. Rochlitz in 
scharfer Kritik gegen Sheridan und fAhrt danu fort): "Nachdem sich die Journale 
eine Zeit lang beeüert hatten, eins das andere zn ßbenrumpfen, trat endlich ein 
angesehener Kunstrichter in einem der entscheidendsten Blätter auf, untersuchte 
die Sache mit Ernst und sprach nun folgendes Resultat der englischen Kritik 
aus: ,Das französische Nationalinstitut hat dadurch, dass es in der Wahl eiues 
ausländischen Mitglieds f1lr die Klasse der schönen Künste Halld", dem Herrn 
Bluridafa vorzog, sich links benommeu. Haydn ist zwar ein groCser Musikus. 
(wirklich?) aber die Musik ist ja doch nur eine Begleiterin der Dichtkunst, nnd 
soll nichts als diese mehr hervorheben. Einen Musikus an die Spitze der schönen 
Ktlnstezu stellen ist ohngefllhr dasselbe, als wenn man demWeber, der dieLeinewaud~ 
oder dem Tischler, der den Rahmen zu einem Gemälde gemacht hat, den 
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Preis reichen wollte, der allein dem grorsen Maler gebohrt' - Punktum! -
d. Redakt." 

• Ferdinand Ries, der Schiller BeetholJen's, sagt bekanntlich: Beethoven habe 
das Septett, opus 20, als Quintett arrangirt. Tbayer sagt zwar Bd. 2 p. 184: 
Ries irrt hier, denn die veröffentlichte Bearbeitung rOhrt von Hofmeister ber, 
bleibt aber den Nachweis schuldig. Die Leipziger Allgemeine musikaI. Zeitung 
bringt in dem Intelligenz.Blatt Nr. IV in November 1802 folgende "Anzeige. Ich 
glaube es dem Publikum und mir selbst schuldig zu seyn, öffentlich anzuzeigeu, 
dass die berden Quintetten aus C- und Esdur, wovon das eine (ausgezogen a.as 
einer Simpbonie [op. 21] von mir) bey Herrn Mollo in Wien, das andere (ansge
zogen aus dem Septett von mir Op. 20.) bey Hrn. Hofmeister in Leipzig erschienen 
ist, nicht Original-Quintetten, sondern nur Uebersetzungen sind, welche die Herren 
Verleger veranstaltet baben. - Das Uebersetzen Oberhanpt ist eine Sache, 
wogegen sich heut zu Tage (in unserem frnchtbaren Zeitalter - der Ueber
setzungen) ein Autor nur umsonst sträuben wÜrde; aber man kann wenigstens mit 
Recht verlangen, dass die Verleger es auf dem Titelblatte anzeigen, damit die 
Ehre des Autors nicht geschmälert, und das Publikum nicht hintergangen werde. 
- Dies um dergleichen Fällen in der Zukunft vorzubeugen. - Ich mache zugleich 
bekannt, dass ehestens ein neues Original-Quintett von meiner Komposition aus 
Cdur, Op. 29, bey Breitkopf uud lIärtel in Leipzig erscheinen wird. 

Ludwig v. Beethoven." 
• Konradin Kreutzer's hundertJähriger Geburtstag wurde am 22. November 

zn Berlin vom Mohr'schen Männergesangverein gefeiert und zeigte hierbei der 
Dirigent an, dass die bisherige Annahme: Kreutzer sei 1782 geboren, falsch sei. 
Das Kirchenbuch in Messkirch auf dem Scbwarzwa!de in Baden nennt den 22. No· 
vember 1780 als Geburtsjahr Kreutzer's. Attestirt vom erzbischöflichen Stadt
pfarramt, gezeichnet S a y er. nie Vossische Ztg. N r. 324, 2. Beilage, bringt eine 
Biographie nebst Berichtigung. 

• Die ersten Pianinos, von dem Erbauer Dittanaklassis oder aufrechtBtehende 
Pianoforte" genannt, erfand und baute der Wiener Instrumentenm&cher :MOller, 18)3. 
Abbildungen davon finden sich in der Leipziger Allgem. muB. Ztg.5. Jahrg.I803S. 867. 

• Nachfolgendes Concert-Programm scheint die Ausgeburt eines Witzboldes 
zu sein, und doch giebt es die nackte Thatsache, geschehen im Jahre 1802 in 
der Kaiserstadt Wien, der Wohnstätte unserer grorsen Meister und wird mitge
theilt von der Leipziger Angem. mus. Zeitung im 4. Jahrgange S ü4. Es trAgt 
die Ueberschrift "Grorae musikalische Akademie der seltenen musikalischen Fa
milie des Bohdanowicz. Wien den 8. April 1802" und lautet: "Eine Violinso
nate, genannt LN premices du monde, welche nur auf einer einzigen gewöhn
lichen Violin von 3 Personen mit 12 Fingern und 8 Violinbögen gespielt wird. 
- Eine Arie, welche Josepha, mit sehr starken Variationen und Passagen, die 
dem geneigt horchenden Publiko sein Staunen entlocken werden. Raret4 extra
ordinaire de la Musique. Ein Andantino mit 4 Variationen auf ein Fortepiano 
fOr 4 Personen gesetzt, das ist, f'I1r 8 BAnde oder 40 }<'inger, welches durch die 
4 leiblichen Schwestern der Familie Bohdanowicz ausgefOhrt wird. - Europens 
Erstling, ein Original-Terzett-Concert, welches mit 8 Naturinstrumenten a.asge
führt wird, die in der natOrlichen musikalischen Sphäre den 2ten Rang einnehmen, 
wovon das Singen im ersten und das Pfeifen im zweiten Range sich verhAlt. 
Dieses ernsthafte grofse Terzettkonzert bestehet alls 265 Viertelnoten, be-



Mitteilungeu. ]9 

gleitet vom ganzen Orchester mit Trompeten und Pauken, hat 6 gröl'sere und 
kleine Solos; davon fOhren meine Altereu drei Söhne die Principalstimmeu. Ihre 
Soli bestehen fast aus allen Arten Passagen, Ligaturen, Staccato, Trillern, Ma
nieren etc. Besonders zeichnet sich die Cadenz davon mit 8stimmigen Trillern 
aus. - Ein doppeltes Original a Quadro, welches aus 120 Takten bestehet, be· 
titelt Non plus ultra, wird von meinen 4: Töchtern gesungen und von mir selbst, 
sammt meinen 8 älteren Söhnen, folglich von 4: Personen mit 4: Violinbögen und 
16 Fingern auf einem einzigen Violin-Gritrbrett gespielt werden. - Zwischen der 
ersten und zweiten Abtheilung der Akademie wird eine Vocalsinfonie Ohn9 Text 
von 9 Singstimmen, ohne, und eben 80 vielen mit Sprachrohren von verschiedener 
Grörse mit ausnehmend gutem und besonderm Etrekte ausgeftlhrt werden. Sie 
bestehet aus einem Allegro, welches sehr lärmend von dem 18stimmigen Chore 
abgesungen wird; dann aus einem Andante, welches sich öfters in 8 Chöre, als 
einem sichtbaren und zwei unsichtbare, die ein doppeltes Echo vorstellen, theilet. 
Auch charakterisirt dieses Andante sehr lustig das Geschrei dAr erschrockenen 
Htlhner, die beim Erblicken ihres Feindes, Habichts, bald zusammenlaufen und 
bald sich wieder zerstreuen; ingleichen werden die Guckucke und Baumhacker 
möglichst nachgeahmt. Letztens aus einem Presto, betitelt die Jagd, dieses drtlckt 
nebst einem schönen Gesange, auch das Gebelle und Jauchzen der Jagdhunde, 
das mittelmä.Csige und stärkste Gemurmel der BAren in sehr komischer Kompo
sition aus; nach dem Geschrei der Jä.ger aber geschehen zum Schlusse die 
sämmtlichen SchUsse der letztem auf die BAren" u. s. w. Wer die Orgel·Concert
Programme Abt Vogler's kennt, der ein KllDstler ersten Ranges sein wollte, den 
nimmt es nicht Wunder, wenn Kflnstler niedereu Ranges zu solcheu Hilfsmitteln 
grüfen um das Publikum damals anzuziehen. Der noch folgende Schluss obigen 
Programmes, geht geradezu ins Gemeine tlber. 

• Angelo Bertalotti's filnfzig zweistimmige Solfeggien. Mit einer Ein
leitung und Athmungszeichen versehen von F. X. Habsrl, Domkapellmeister in 
Regen8burg. Preis: 1 Mk. Commissionsverlag bei Fr. Pustet in Regensburg. 
1881. (Partiepreise stellen sich noch billiger.) In gr. 8°, 8 und 54 Seiten. Die 
bereits im Neudruck schon mehrfach aufgelegten Solfeggien liegen hier in einer 
Schulausgabe vor und wAre es sehr zu wilnschen, wenn sie tlberaU Eingaug fiuden, 
denn mit dem Schulgesang-Unterricht sieht es immer noch schlimm geuug aus. 
Auch die vom Herausgeber vorgeschriebenen Uebungsarten, die Athmungszeichen 
nnd andere praktische Winke könnten unsern Schulen zum N utzeu dienen. Wir 
w1lIlschen wohl, dass die Seminardirektoren und Vorstl·her von Musik
schulen darauf aufmerksam wilrden. 

• Fromme's Musikalische Welt. Notiz·Kalender für das Jahr 1881. 6. Jahrg. 
Redigirt von Dr. Th. Helm. Wien bei Carl Fromme. Die Einrichtung ist die· 
selbe wie im 6. Jahrg. Die Rilckblicke auf das Musikjahr 1879-80, S. 59, be
tretren nur die Wiener Musikautrilhrungen, S. 76 folgt aber ein Verze.ichnis der 
ersten Opernauft'ührungen in ganz Europa, dann eine Totenliste (sehr unvollstäudig), 
Wiener Concert-Programme und darauf S. 117 Musikalische Statistik von Wien 
und der österr.-ungar. Monarchie, bis S. 228. 

• Verzeichnis neuer Ausgaben alter Musikwerke aus der frühesten Zeit bis 
zum Jahre 1800. Mit einem alphabetisch geordneten Inhaltsanzeiger der Kom
ponisten und ihrer Werke. Verfasst von Rob. Eimer. Berlin 1871 T. Trautwein. 
Preis 3 Mk. 



• Register m den ersten zehn JaJqIDgen (1869-1878) der Monatabefte fIlr 
Musikgeschichte verfasst von Rob. Eimer. Berlin 1879 T. Traut1rein. Preis 2 JIk. 

• Das deutsche Lied des 15. und 16. Jahrhunderts in Wort, Melodie und 
mehrstimmigem TOD satz. 1. Bd. Preis 8 Mk. (Enthllt die Quodlibet, Spiel-, 
Tanz- ud Trinklieder.) 

• MUBikalische Spicilegien Cber das liturgische Drama, Orgelbau und Orpl
spiel, das au fserliturgische Lied und die InBtrumental-MusiJr: des Mittelalters. lIit 
vielen MUBikbeilagen. Von Pater Auelm Schubiger. Berlin 1876 T. Traut
weiD. Preis 6 Mk. 

• Publikationen der GesellBchaft fIlr MuaikforschUDg im Verlage von T. Traut
wein in Berlin: 

115 Lieder m 4:-6 Sam. im Jahre 154:4: von .Toh. Ott herausgegeben. Par
titnr 50 Mk. incluaive des Melodieenbuches in SO. Das Melodieenbuch alleiB: 
8 Mark • 

.TOBqu!D l)tpf'l: Messen, Motetten, Paalmen und ChaDBOD8 m 4.- 6 Stim. 
Partitur. 15 Mark . 

.TobloDD "11ther: WittembergiBch geiltlich Gesangbuch von 16ä zu 8-6 Sä 
Partitur 16 Mk. und billige Ausg. 6 Mk. 

JIe!mo!ob rillet: geistliche und weltliche deutsche Lieder, HJlDD8D UDd Mo
tetten m 4: und 6 Stim. Partitur 15 M:k. 

Brbart O.,liD'B Liederbuch zu 4: Stim. Augabg. 1611. Partitur 15 Mk. 
• Leo LiepmanDBsohn in Berlin , Katalog Nr. 21. TheoretiBche und prak

tische Musik. Texte Zll Opern und Oratorien etc. 1246 Nm. Eine wertfoU. UDd 
interell8&J1te Sammlung aUI allen Fichern der Musik. Unter 1002 fuaden lich 
18 Autographe von Mf'yerbeer. Die Vorbemerkung ZIl Anfang des Kataloges hatte 
der Herausgeber des Kataloges bei seinen früheren Katalogen nicht nötig, wo 
er nur ein Alphabet benützte. Wir bedauern, dass die frtlhare Art verlasaen ist, 
deDn selbst bei AuldioDskatalogen kODDen wir der Einteilung in FAcher nicht 
zustimmen. 

• J. A. Stargardt iD Berlin, Katalog Nr. 188. Bibliothek des geh. Reg_-Radls 
Aug. Hagen, enthllt von 869-890 nenare Bücher aber Musik, auch einige Ku
sikalien. 

• Anfang Januar ist der 9. Jahrgang oder 10. Band der Publikation llterer prak
tischer und theoretischer Musikwerke versendet worden, welcher den 1. Teil 
"die Oper VOD ihreD ersten Anfingen bis zur Mitte des 18. Jahr
hUDderts" (Einleitung, Caccini's Earidice, Gagliano's Dafne und Monteverde's 
Orfeo) in Partitur und Klavierauszug enthllt, Debst 8 facsimilirteD Titelbl&uenL 
Der SubBcriptionspreis betrlgt 9 m., fIlr Nichtsubscribenten 20 Mk. (BJ Seiten 
in hoch fol., Prachtausgabe). 

• Die ZahlungeD der Mitglieder und Abonnenten sind im Laufe dez JUa&l'8 
an den unterzeichneten SekretAr der Gesellschaft portofrei zu senden und betrapn 
fltr die MonatBhefte 8, resp.9 Mark und fIlr die Publikation 9, resp. 12 und 15 B. 

RobtrC EiMer. 
S. W. BemblJl1lel'8t1". 9. 

• Hierbei eine Beilage: "Das deutsche Lied", 2. Bd., FortaetzDDg, Seite 
98-100. 

Verantwortlicher Redacteur Ro b ert Jc~itner, Berlin S.W. Bel'llhU'l'entr. 8. I. 
Druck von E du ar d Mo s c hein Grofs-Glogau. 
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No. 2. 

Die Quellen zur Entstehung der Oper. 
(Schluss.) 

Ein Zeitgenosse, de Rossi, als Schriftsteller Jan. Nie. Erg. 
tiraeu8 genannt, giebt uns über die Pracht der Dekoration, der 
Maschinerie u. s. w. Bericht. Er schreibt: 

"Die Ausstattung der Scene war durch die Munificenz der 
Herzöge Etruriens und anderer hoher Personen so über alle ße· 
schreibung herrlich, dass dieselbe den ganzen Adel Italiens herbei· 
zog. Die verwandelte Scene zeigte bald grüne Gefilde, bald das 
ungeheure Meer, bald anmutige Gärten, bald plötzlichen Regen 
und Stürme (indom der Himmel sich mit furchtbaron Wolkon _ be· 
deckte), bald den glücklichen Aufenthalt der Seligen, bald die ewigen 
Qualon der Unterwelt Man sah Bäumo, deren Rinde sich von 
selbst öffnete, schöne Mädchen gleichsam gebärend; unvermutet ent
standene Wälder bevölkerten sich mit 1!'aunen, Satyrn, Dyraden und 
:Symphen, brachten Quellen und Flüsse hervor, und andres noch 
weit mehr Bowundernswertes, was vordem vor Niomandes Auge 
gekommen war." 

Mar coda Gag li an 0 giebt seiner 1608 in l!']orenz bei Christ. 
](areacotti erschienen on "Dafne" ein sehr umfangreiches Vorwort. 
Er schreibt: 

"Als ich mich vergangenen Karneval in Mantua befand, von 
seiner Hoheit ohrenvoll benlfen, um skh meiner bei der Musik zu 
bedienen, welche bei der Vormählung seines Sohnes mit der Infantin 

IIC11l1Uh, I. MuikIWoh. .1-,. XID. No. .. 2 
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von Savoyen veranstaltet werden sollte, wünschte der Herzog unter 
Anderm, dass die Dafne des Ottavio Binuccini, die von demselben 
für diese Gelegenheit vermehrt und verschönert worden war, darge
stellt würde. Ich wurde beauftragt, dieselbe in Musik zu setzen, 
und that dies in der Weise, die ich Euch jetzt darbiete. Obgleich 
ich allen Fleifs darauf verwandt und dem ausgezeichneten Geschmack 
des Dichters genügt, will ich doch nicht glauben, dass das unschätz
bare Vergnügen, welches nicht nur das Volk, sondern auch die 
Fürsten, die Cavaliere und die ausgezeichnetesten Geister daran 
fanden, ganz und gar aus meiner Kunst hervorgegangen sei, sondern 
auch aus einigen Ausschmückungen, welche bei der VOl'!itellung statt
fanden. Daher habe ich zugleich mit d&r Musik Euch daran teil
nehmen lassen wollen, um sie Euch in bestmöglichster Weise auf 
diesen Blättern sehen zu lassen, da bei solchen Dingen die Musik 
nicht das Ganze ist; es giebt dabei viele andere notwendige Er
fordernisse, ohne welche jede, auch die ausgezeichnetste Harmonie, 
wenig vermöchte. Hierbei täuschen sich nun Viele, die sich mit 
Trillorn, Verzierungen, Passagen und Ausrufungen ermüden, ohne 
auf den Zweck und das Warum Rücksicht zu nehmen. Ich beab
sichtige nicht, mich dieser Verzierungen zu berauben, aber ich 
wÜDsche, dass sie zur rechten Zeit und am rechten Orte angebracht 
werden, wie in den Gesängen der Chöre, wie in der Ottave: "Wer 
frei lebt von den Schlingen des Amor", von der man sieht, dass sie 
angebracht ist, um die Grazie und Fähigkeit des Sängers zu zeigen, 
was Signora Catarina Martinelli glücklich erreichte, indem sie die
selbe mit solcher Anmut sang, ,dass sie das ganze Theater mit 
Lust tmd Bewunderung erfüllte. ' Einen auserlesenen Gesang er
fordern auch die letzten Terzinen: "Mein Schmerz sorgt nicht um 
Frost, um Flammen", wobei ein guter Sänger a11' jene gröfsere 
Lieblichkeit zeigen kann, welche der Gesang erfordert, was alles 
von der Stimme des Signor Francesco Basi gehört wurde. Aber 
wo es das Stück nicht verlangt, unterlasse man jede Verzierung, 
damit man es nicht mache wie jener Maler, der, da er die Cypresse 
gut malen konnte, überall eine solche hinmalte. Man nehme viel
mehr darauf Bedacht, die Silben gut auszusprechen, damit die Worte 
gut verstanden werden; dies sei stets der Hauptzweck des Sängers 
bei jedem Gesange, und vorzüglich beim Recitiren, und er sei über
zeugt, dass das wahre Vergnügen aus dem Verständnis der Worte 
entspringt. Ehe ich jedoch mein Vel'sprechen erfülle, glaube ich, 
wird es nicht unnütz, noch von unserm Vorhaben entfernt sein, 
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Euch in's Gedächtnis zu rufen, wie und wllnn solche Schauspiele 
entstanden; die, ich hege nicht den geringsten Zweifel, da sie bei 
ihrem ersten Entstehen mit so grofsem Beüall aufgenommen worden 
sind, noch zu viel grörserer Vollkommenheit gelangen werden und 
vielleicht zu einer solchen, dass sie sich eines Tages den so ge
feierten Tragödien der alten Griechen und Lateiner annähern kOnnen; 
und nm so mehr, wenn grorse Meister der Dichtkunst und Musik 
die Hand daran legen und die Fürsten, ohne deren Hülfe jede Kunst 
schwer zur Vollendung gebracht werden kann, sie begünstigen. 
Nach vielfachen Gesprächen über die Art, wie die Alten ihre Tra
glicHen aufgeführt, wie sie die Chöre einftthrten, ob und in welcher 
Weise sie sich des Gesanges bedienten und ähnl., verfasste Signer 
Ottavio Bi,.ucci,.i das Stück Dafne; Signor Jacopo Oorsi, ehren
werten Andenkens, ein Liebhaber jeder Wissenschaft und besonders 
der Musik, so dass er von allen Musikern mit vielem Grunde der 
Vater derselben genannt wurde, kompenirte einige Gesänge zu einem 
Teile derselben. - Da er nun den lebhaftesten Wunsch hegte, zu 
sehen, welchen Effekt dieselben auf der Scene machen würden, 
teilte er seinen Gedanken zugleich mit dem Sign. Ottavio dem Sign. 
Jacopo Peri mit, einem im Contrapunkte sehr erfahrenen und ganz 
ausgezeichneten Sänger. Nachdem dieser ihre Absicht vernommen, 
und den bereits angefertigten Gesängen seine Billigung gegeben, 
setzte er die anderen. Dieselben gefielen dem Signor Oorsi 1\ber 
die Marsen, und er liefs daher gelegentlich des Karnevals des 
Jahres 1597 das Stück in Gegemvart von Den Giovan,.i Medici und 
anderen der ausgezeichnetsten Edelleute unserer Stadt aufführen. 
Das Wohlgefallen, das Staunen, welche dieses neue Schauspiel in 
dem Gemüt der Zuschauer erregte, lässt sich nicht ausdrücken. 
Es genflge, zu bemerken: dass, so oft dasselbe auch recitirt worden, 
es stets dieselbe Bewunder\mg, dasselbe Vergnügen hervorgerufen 
hat. Da durch solche Probe der Signor Bi,.uccini erkannt hatte, 
wie sehr der Gesang geeignet sei, jede Art von Gemütsbewegung 
auszudrücken und nicht nur nicht (wie Viele geradehin geglaubt 
haben wf1rden) Langeweilo errege, sondern offenbares Vergnügen, 
so verfertigte er die Euridice, indem er nach "Möglichkeit in den 
Gesprächen sich ausbreitete. Signor Oorsi horte dioselbo, das Stack 
gefiel ihm und der Stil schien geeignet, dassolbe bei der Vermählung 
der allerchristlichston Königin auf die Bahne zu bringen. Damals 
fand Signor Jacopo Peri jene kunstvollo Art, singend zu recitiren, 
wieder, welche ganz Italien bewundert. Ich werde nicht müde 

.,.. 
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werden, dieselbe zu preisen, ist doch Niemand, der ihr nicht unend
liches Lob zollte, und kein Liebhaber der Musik, der nicht die Ge
sänge des Orpheus stets vor sich hätte. Freilich kann man die An
mut und Gewalt seiner Gesänge nicht vollkommen begreifen, wenn 
man dieselben nicht von ihm selbst [Pm] hat singen hören j denn 
er giebt ihnen eine so vollendete Grazie, und trägt den Gemüts
ausdruck der Worte so auf Andere über, dass man genötigt wird, 
zu klagen und sich zu freuen, je nachdem er will. Es wäre üoor
flüssig davon zu sprechen, mit welchem Beifall die Auffilhrung 
dieses Stückes aufgenommen worden, da das Zeugnis so vieler Fürsten 
und Herren vorliegt, und man sagen kann, dass die Blüte des 
Adels Italiens zu dieser glanzvollen Vermählung zusammenkam. 
Ich will nur erwähnen, dass unter Denen, welche dasselbe lobten, 
der Herzog von Mantua so sehr davon befriedigt wurde, dass er 
unter den vielen bewundernswerten Festen, die er zur Verml.hlung 
seines hohen Sohnes mit der Infantin von Savoyen veranstalten 
liefs, auch die Vorstellung eines musikalischen Stückes (favolo. iN 
musica) wÜDschte. Es war dies die Ariadne von Sign. Ott. Binw:
cini, den der Herzog zu diesem Zweck nach Mantua kommen liefs, 
für diese Gelegenheit gedichtet. Signor Olaudio Monteverde, ein 
sehr berühmter Musiker, Kapellmeister des Herzogs, setzte die Ge
sänge so ausgezeichnet, dass man in Wahrheit versichern kann, dass 
der Preis dor Musik der Alten sich erneuert habe, da er das ganze 
Theater sichtlich zu Thrli.nen rührte. Dies ist der Ursprung der 
muSikalischon Vorstellungen, ein wahrhaft fUrstliches und vor allen 
andern überaus wohlgefälliges Schauspiel, als ein solchos, in welchem 
sich jede edlo Lust veroinigt, wie Erfindung und Disposition des 
StUckes, Sentenz, Stil, Süfsigkoit des Roimes, musikalische Kunst, 
Zusammenklang von Singstimmen und Instrumenten, ausgesuchter 
Gesang, Anmut des Tanzes und dor Gesten j auch hat die Malerei 
nicht geringen Anteil daran durch den Prospekt und die GewlUldung, 
so dass gloichzeitig mit dem Intollect jedes edlero Gefühl durch die 
anmutigsten Künsto, die der menschliche Geist erfundon, angenehm 
angeregt wird." An diese Bomerkungon roihon sich Mitteilungen 
über die Auft'lthrung dor Datne. Diosolben goben Uber die Art der 
AusfUhrung diesor erston musikalischen Schauspiole sohr interessante 
AufschlUsso. "Vor Allem gebe man darauf Acht, dass die lnstru
mettte, welche die oinzelnen Stimmen bogloiten sollen, an einom 
Orte aufgestollt worden, von wo sie don Rocitirenden io's Gesicht 
schon können, damit sie, besser sich vernehmend, zusammen fort-
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schreiten j man sorge dafür, dass die Harmonie weder zu stark, noch 
zu schwach sei, sondern so, dass sie den Gesang leite, ohne das 
Verstindnis der Worte zu hindern j die Art zu spielen, sei ohne 
Ausschmf1ckungen, mit RÜcksicht darauf, nicht die gesungene Kon
sonanz anzugeben (ripereuotere), sondern diejenigen, welche geeignet 
sind jene zu unterstÜtzen, indem man fortwährend eine lebendige 
Harmonie erhält. Vor dem Herunterlassen des Vorhanges ertöne, 
um die Zuhörer aufmerksam zu machen, eine Sinfonie von verschie
denen Instrumenten, die zur Begleitung der Ohöre und zum Spielen 
der Ritornelle gebraucht werden. Nach funfzebn oder zwanzig Takt
scblllgen trete der Prolog (OtJid) auf, in einem dem Klange der 
Sinfonie angemessenen Schritt, nicht mit KÜnstelei, als ob er tanze, 
sondern mit Würde, der Art, dass die Schritte nicht von der Kusik 
abweichen j ist er an die Stelle gekommen, wo es ihm angemessen 
scheint zu beginnen, 80 fange er, ohne sich weiter zu bewegen, 
an j der Gesang sei vor .Allem voll lrlajestät j je nach der Höhe des 
Gedankens gestiJmlire er mehr oder weniger, dabei gebe er jedoch 
Acht darauf, dass jede Geste und jeder Schritt mit dem lrlafs des 
Klanges und Gesanges zusammentreffe. Nach dem ersten Verse 
(der Prolog hat in der Dafne acht Quadernari zu singen) erhole er 
sich, indem er drei oder vier Schritte gehe, je nach der Dauer des 
Ritornells, jedoch stets taktml1fsigj er merke darauf, den Gang bei 
dem Aushalten der vorletzten Silbe zu beginnen, und fange an der 
Stelle wieder an, wo er sich befindet j auf diese Art kOnnen zwei 
Verse verbunden werden, um eine gewisse Nonchalance (sprfJllzattWa) 
zu zeigen. Der Anzug sei einem Dichter geml1fs, mit einer Lor
beerkrone auf dem Haupte, die Lyra an der Seite, den Bogen in der 
Hand. Nach Beendigung des letzten Verses und dem Abgang des 
Prologs tritt der Chor auf, aus mehr oder weniger Nymphen und 
Schäfern gebildet, je nach dem Umfange der BUhne. Indem die
selben einer nach dem andern hervorkommen, zeigen sie im Gesicht 
und durch Gesten die Furcht, auf don Drachen zu treffen. Ist die 
Hllfte des Ohores, etwa sechs oder sieben Schlfer und Nymphen 
(denn ich möchte den Chor nicht aus weniger als sechszehn oder 
achtzehn Penonen gebildet haben) erschienen, so beginnt der erste 
Schäfer, zu den Gefährten gewandt, zu sprechen, und gelangt 90 

singend und sich bewegend an die Stelle, wo er steben soll; der 
Ohor bildet einen Halbmond auf dor Böhne; die andem Schäfer 
oder Nymphen singen was ihnen zukommt, indem sie zugleich, wie 
es der Gegenstand verlangt, gestikuJiren. Wonn sie den Hymnus: 
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,,Kann in jenen goldnen Höhen" singen, senken sie ein Knie auf 
die Erde und wenden die Blicke gen Himmel, als richteten sie ihr 
Flehen an den Jupiter. Nach Beendigung der Hymne stehen sie 
auf und fahren im Gesange fort, indem sie beachten, bei den Worten 
"das blut'ge Tier" betrübt zu werden oder sich zu erheitern, je 
nach der Antwort des Echo's, auf welches sie mit groCser Aufmerk
samkeit zu merken scheinen. Nach der letzten Antwort des Echo 
erscheint der Drache an einem der Ausgänge der B11hne, und gleich
zeitig oder bald darauf zeige sich Apollo, den Bogen in der Hand, 
aber erhaben. Bei dem Anblick des Ungetüms singe der Chor 
erschreckt und gewissermaIsen schreiend: "Weh' mir, was seh' ich!" 
- zugleich ziehen sich die Schäfer und Nymphen, l!'urcht und 
l!'lucht ausdrückend, nach verschiedenen Seiten zurück, ohne jedoch 
gänzlich unsichtbar zu werden; sie erblicken den Apollo bei den 
Worten: "A. pollo, nah' Dich schnelle", und suchen mit Mienen und 
Gesten die Bewegung des Bittens zu veranschaulichen. Nun be
wegt sich Apollo mit anmutigem aber stolzem Schritt gegen don 
Drachen; er schwingt den Bogen, legt die Pfeile zurecht, indem er 
jeden Schritt, jede Geste mit dem Gesange des Chors in Ueberoin
stimmung hält. Er schnelle den ersten Pfeil ab unmittelbar vor 
den Worten: ,,0 segenbringender Pfeil", - ebenso schieIse er zum 
zweiten Male so: dass der Chor mit den Worten. nachfolge: "Dem 
edlen Schützen Heil"; den dritten Pfeil kann er absenden, während 
gesungen wird: "Treff ihn in's Herz." Bei diesem Schuss zeigt 
sich der Drache schwer getroffen, flieht durch einen der AUSginge, 
und Apollo folgt ihm. Der Chor blickt ihnen nach und zeigt, dass 
er den Drachen sterben sieht. Hierauf kehrt der Chor in seine an
fängliche HalbmondsteIlung zurück, auch Apollo kommt wieder, und 
das Gefilde durchschreitend, singt er majestätisch: "So liegt er end
lich todt." Nach dem Abgang des Apollo singt der Chor die Can
zono zum Lobe desselben, indem er sich rechts, links und geradeaus 
im Zuge bewegt, jedoch unter Vermeidung der gewöhnlichen Tanz
bewegungen, - was überhaupt für alle Ohöre dienen mag. Da je
doch sehr häufig der Sänger nicht geeignet ist, jenen Kampf dar
zustellen, da dazu Geschicklichkeit in der Bewegung und eine Hand
habung des Bogens in schönen Stellungen gehört, - eine Sache, 
die mehr für einen Fechter und Tänzer sich passt, -- da es sieh 
ferner hierbei ereignen könnte, dass nach dem Kampfe in Folge der 
Bewegung das Singen nicht gut von statten ginge, so mögen z we i 
gleichgekleidete Apollo's vorhanden sein I und der, welcher singt, 
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komme nach dem Tode des Drachen anstatt des Andern hervor, je
doch mit demselben oder einem ähnlichen Bogen in der Hand. 
Dieser Wechsel geht so gut von statten, dass bei wiederholten Auf
führung niemals Jemand die Täuschung bemerkt hat. Auch muss 
sich der Darsteller des Drachen mit dem des Apollo verständigen, 
damit der Kampf dem Gesange gemllrs ausfalle. Der Drache muss 
grofs sein, und wenn es der Maler versteht ihn mit beweglichen 
Flügeln zu versehen und Feuer speien zu lassen, gehe derselbe auf 
den Händen als vierfüfsig. Der Schäfer, welcher den Sieg des 
Apollo der Dafne erzählt, trete zwei bis drei Schritte vor die andern 
heraus und ahme die von Apollo bei dem Kampf angenommenen 
Stellungen nach. Wenn aber der Schäfer kommt, um die Verwand
lung der Dafne zu erzählen, dann mögen die, welche sich an der 
Spitze des Chores befinden, sich nach vorn an eine Stelle der Bühne 
begeben, von wo sie dem Botun in's Gesicht sehen können, und vor 
Allem müssen sie Aufmerksamkeit und Mitleid bei der traurigen 
Kunde bezeigen. Die Partie dieses Bobm ist überaus wichtig und 
verlangt mehr als jede andere ausdrucksvollen Vortrag der Worte. 
Ich wünschte, ich könnte es lebendig abmalen, wie dieselbe von dem 
Signor Antonio Brmuli, auch il Brarulino genannt, der von Sr. Hoheit 
gelegentlich jener Vermählung berufen worden, gesungen wurde, 
da er dieselbe so ausführte, dass ich glaube, mehr könne nicht ver
langt werden. Sein herrlicher Contralt, seine Aussprache, seine 
bewunderungswürdige Anmut im Gesange, Hefsen nicht nur die 
Worte verstehen, sondern durch die Gesten und Bewegungen er
regte er im Gemüt ein unbeschreibliches Wohlgefallen. Der fol
gende Chor, in welchem dessen Glieder unter einander den Verlust 
der Dafne beklagen, ist leicht zu verstehen. Bei dem Zwiegesange 
"Wir werden sie nicht mehr seh'n", ist es von grofser Wirkung, 
wenn bei diesem Ausruf Einer den Andern ansiehtj ebenso wenn 
Alle singen: "Wo, wo ist das schöne Antlitz", erregt eine, dem Chor 
gemäfse Bewegung, wenn sie vereint zugleich erwiedern: "Klagt 
Nymphen und mit euch klag' Amor", nicht wenig Wohlgefallen. 
Die nachfolgende Trauel'scene des Apollo will mit dem möglichst 
gröfsten .Aft'ekt gesungen sein, bei alledem nehme der Sänger Be
dacht, densolben • wo es die Worte verlangen, wachsen zu lassen. 
Wenn Apollo die Worte ausspricht: "Zum Kranzo mögen sich die 
Zweige bilden", umkrli.nze er sich mit einem Zweige des Lorbeer· 
baums, über den seine Klage ergangen, das Haupt. Da dies jedoch 
einige Schwierigkeit darbietet, so wli.hle man zwei Zweige von halber 
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.A.rmsllinge, verbinde die Spitzen und halte die Enden mit der Hand 
zusammen, so dass sie nur ein Zweig zu sein scheinen. Bei der 
Bekränzung falte man sie auseinander und lege sie um das Haupt, 
indem man die Enden aneinander knüpft. Diese Kleinigkeit ist 
wichtiger als man denken mag; so leicht die Sache scheint, so 
schwierig ist sie auszuführen, und man hat daher bei der Aufl'ührung 
öfters diese Bekränzung weggelassen, da ein groCser Zweig in der 
Hand Apollo's schlecht aussieht und schwer zum Kranze zu biegen 
ist, während ein kleiner ni~ht zureicht. Auch ist nicht zu fiber
sehen , dass wenn Apollo bei dem Gesange: "Nicht Flammenglut, 
nicht Eiseskälte hemmt meine Klage", die Lyra an die Brust nimmt 
(was er mit Grazie thun muss) - notwendiger Weise auf dem 
Theater von der Lyra desselben ein vollerer Klang als gewöhnlich 
ausgehen muss. Daher mögen sich vier Violenspieler an einen der 
nl1chsten Ausgänge der Scene begeben, wo sie von den Zuhörern 
nicht erblickt werden können, sie selbst aber den Apollo zu sehen 
vermögen, und je nachdem er den Bogen auf die Lyra setzt, spielen 
sie die drei vorgeschriebenen Noten, indem sie zngleich darauf 
achten, die Bogenstriehe gleicbmlLfsig zu ziehen, damit es nur ein 
Bogen zu sein scheine·). Diese Täuschung kann nur von Sachver
ständigen bemerkt werden und gewährt ein nicht geringes VergnÜgen." 

treber Tonverhlltnisse. 
(Ra)'DI. 8ehlecht.) 

In den Monatsheften für lIusikgeschte 1880 Nr. 10 p. 156 findet 
sich eine Notiz über den harmonischen Dualismus, und die Auffassung 
desselben von dem Vater der Harmonie Zarlino, wie er sie in seinen 
"Institutioni harmoniehe", Venedig 1668 darlegt. In dieser kleinen 
Abhandlung kommen zwei Punkte vor, welche eine etwas genauere 
Beachtung verdienen: 

1. Das Alter und die Bedeutung des Dualismus, 
2. die Einführung höherer, die Zahl 6 übersteigender Primzahlen. 
Ueber heide will ich im Hinblick auf das leider so wenig be-

achtete Werk des seI. Freih. v. Thimus "die harmonikale Sym
bolik des Altertbumes" eingehender sprechen. 

I. Vo .. Dualls .. us In der tlanHnllc. 
Der Daalismus war schon bei den Musiklehrem der grauen Vor

zeit die Grundlage ihrer harmonischen Lehren. Aber schon die 

*) Siehe die neue Partituf-AUBI. p. 111. 
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neugriechischeR Philosophen hatten nur Bruchstt1cke·· und unklare 
Ansichten von diesen Grundlebren. 

Zat'lino hat nun allerdings das Verdienst die schon längst vor 
ibm gekannte reine Terz .'r. mit dem dazugehörigen kleinen Ganz
ton zur allgemeinen Anerkennung und Einführung gebracht zu 
haben, und eben diese Fortbildung der pythagoräischen Musiklehre 
bat ibn zum Vater der ueueren Harmonielehre gemacht, aber in 
Bezug auf den Dualismus war doch seine Kenntnis über dessen 
Wesen unklaT und unvollständig. Zunächst haben wir den Ursprung 
dieser Lehre bei Pythagoras (um 640 v. Chr.) oder vielmebr in den 
Schriften seiner Schüler zu suchen. Die pythagoräische Geheim
nislehre, die nur den Eingeweihten unter der strengsten Obligenheit 
sie nicht zn veröffentlichen mitgeteilt, dagegen den nicht Einge
weihten nur in einer Hülle von Rätselsprüchen dargelegt wurde, 
macht die Erforschung der reinen pythagoräiscben Lehre sehr 
schwierig, da in die hierzu disponiblen Schriften von den Exoteren 
viele Irrtümer eingeflochten wurden, aus denen die Wahrheit erst 
mdhsam herausgoschält werden muss. Vor .Allem war es die Lehre 
von den Artios- und Perissos-Zahlen, welche durch die späteren phi
losophischeu Schulen ganz verunstaltet worden ist. 

Das von dem Gesetze dieser Zahlen angeföhrte Urteil: "dass in 
ihm die heiden Urformen aller Gröfse in sich kreuzender Um
kebrong auf unzertrennliche und einheitliche Weise durch eine 
bewunderungswerte und göttliche Natur harmonisch miteinander 
verbunden seien", llisst sich nur auf folgende Auft'assung del'8Olben 
anwenden, dass die Artios-Zablen die ins Unendliche fortschreitenden 
Teilzablen, die Perisaos-Zahlen aber die ins Unendliche aufsteigenden 
ganzen Zahlen sind; die sich gegenseitig kreuzen und harmonisch 
mit einander verbunden sind nämlich: 
11 11111123466 n (XI 

;;··Ji···s6432TIIITl 1 1 
1. Diese Reihe lAsst sich nach oben und unton ins Unendliche 

fortsetzen, bis sie in ihren Schwingungszahlen die Grenze des mu
sikalisch wahrnehmbaren Tones überschreitet und aufwärts die Ob
eillanonen des Lichtes, abwlLrts die Undulationen des Wasscrs darstellt. 

2. Die Glieder dieserZablen bilden eine dreifache Proportion u. zw.: 
a) die gleichweit vom 1littelpunkte 1 abstehenden Glieder geben 

eine stetige ge om et ri s ehe Proportion z. B. 
1 1 1 3" : 1 : 3 =3" X 3 = 12 ; n : I1D. 
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Auch stehen gleiche Intervalle zu einander in geometrischer 
Proportion, z. B. c-d als groCser ganzer Ton verhält sich 

wie f-g = a-h = 8 : 9 
dagegen d-c = g-a als kleine ganze Töne = 9 : 10. 

b) Unter den von 1 aufwärts schreitenden Gliedern der ganzen 
Zahlen geben entweder drei unmittelbar nebeneinander liegende, 
oder von dem als Mittelglied angenommenen Gliede gleich weit ent
fernte ebenfalls eine stetige arithmetische Proportion: 

4 : 5 : 6j 4 + 6 = 2 . 6 oder 3 : 6 : 9; 3 + 9 = 2. 6. 
c) Die in Brüchen abwärts schreitenden Zahlen bilden zu je 3 

eine harmonische Proportion, z. B. 
1 1 1 4" '5 '6 = 15 12 10; 15-12 = 12-10 = 15 : 10 = 3 : 2 

aber auch wie oben. 
Glieder, welche gleichweit von dem als mittleres angenommenen 

abstehen, z. B. 

! ! !' gleichnamig 20 : 8 : 5 -20--8 : 8-5 = 20 : 5; 

12: 3 = 20 : 5 
4 : 1 4 : 1 

3. Durch dieso Zahlenreihe sind mit Weglassung der Primzahl 
7 und ihr folgenden nicht nur alle Töne der diatonischen Skala 
gegeben, sondern es können auch alle Töne der chromatischen und 
enharmonischen Skala abgeleitet werden, was sich später zeigen wird. 

So ergeben sich aus 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 27 ----------------=-=== 
c c g c e g c d e g h c ~ 

Legt man die so gewonnenen Töne aus den verschiedenen Höhen 
in eine Oktave zusammen durch Division ihrer resp. Oktavenlagen, 
so erhält man 

c d e f· 
196 

8 4 

h c 
15 2 
8 

5 27 
Hier fehlt noch das f und statt a zu -3· haben wir a zu 16' 

welches als reine Quint zu d um ein Komma zu hocb ist, also um : 

zu erniedrigen ist: 
27 80 5 
16 X 81 ="3 = aj 
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solche Töne von höherer Schwingungszahl bezeichnen wir mit dem 
Zeichen (.) also a· Das noch fehlende Glied f gewinnen wir aus 
der abschreitenden Bruchreihe, in der wir auch noch einige chroma
tische Töne als Dareingabe erhalten 

1111111 1 11 
16 U)· 12 10 9 8 6 Ö 4 3 2 
CDes FAsB C FAs CF C c 

Daraus erhalten wir 
F As 
1 1 
3 5 

• • 
B Des 
1 1 
9 15 

Dieser Ton Des· ist als reine Unterquint, von As wieder nur ein 

Komma ~ zu tief; für des ist folglich die Ration !: um :~ zu er-

16 81 27 
höhen, so erhält man für Des = lu X 80 = 25 

Ebenso ist es mit B· , durch gleiches Verfahren erhalten wir für 

b - 16 X 81_ ~ 
- 9 80- 5 

Legen wir diese durch Multiplikation mit dem treffenden Oktaven
Exponenten in die obenstehende Oktavenration, so erbalten wir 

4 8· 16 • 16 
f= -as-B - Des -

3 Ö 9 16 
und es heifst die Leiter: 

c des'" d e 
1 16 8 6 

16 9 " 

f 
4: 
3 

g 
3 
2 

as 
8 
6 

a 
5 
3 

27 
16 

b 
9 

h c 
16 2 
8 

4. Zugleich ersieht man aus dieser Reihe auch die Verhältnisse 
der Töne zu einander c : d. = 8 : 9; c : des· = 15 : 16, ebenso 

4 3 
h : c; f = 3' g = 2 f: g = 8 : 9 u. s. w. 

5. Auf den Gegensatz der Artios- und Perissos-Zahlen gründet 
sich auch der wesentlicbe Unterschied, - Dualismus - zwischen 
Moll- und Dur-Geschlecht. Die Artios-Zahlen, die harmonischen Ver
hältniszahlen' repriisentiren das Mollgeschlecht , die Perissos-Zahlen 
- die arithmetischen Verhältniszahlen, das Durgeschlecht, aus diesem 
setzt sich der Dur-, aus jenem der Mollaccord zusammen: 

C 1 c 2 g 3 C 4 e 5 .g 6 

F 111 1-1_ 1 6" As?) c 4- f "3 c ~ C 



32 Ueher Tonverllf.ltnis8e. 

6. Damit schliefst aber die Wirkung der Artios- und Peri880S-
zahlen nicht ab, sondern sio lassen sich auch gegenseitig verbinden 
zu Artioperissos- und Perissartioszahlen. 

Man verbinde nach einander die ersten 6 Artioszablen ; ... i 
jedesmal mit den 6 Perissoszablen, so erbält man folgende 5 Durac-
corde, wenn man c 

1 2 3 4 5 6 = 1 setzt, I 2" 
2 2 2 2 2 

c c g c e g 

II 
1 2 3 4 5 6 
3 3 3 3 3 3 

F f c f a c 

III 1 2 3 4 5 6 . 

4 4 4 4 4 4 -
c c g c e g 

IV 1 2 3 4 5 6 
5 5 5 5 5 5 
As As Es as c es 

V 
1 2 3 4 5 6 
6 6 6 6 6 6 
E F C f a c 

Durch Verbindung der Perissos- mit den Artioszablen zu Peri88-
artioszablen 

I 2 2 2 2 2 2 
1 2 3 4 5 6 

c c f c as F 

n 3 3 3 3 · 3 3 
1 2 3 4 5 6 

g g c g b d 

III 4 4 4 4 4, 4 
1 2 3 4, 5 6 

c c g c es g 

IV 5 5 5 5 5 5 
1 2 3 4, 5 6 

e e a e c a 
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V 6 6 6 6 6 6 
1 2 3 4" 5 6 
-g g c g es c 

Durch dieses Verfahren baoon wir wieder zwei neue Skalatöne, 

nlmlich aus U a = 5 
3 und es = : und wir haben also 

c des'" d es e f g as a a" b'" b c 
1 16 8 6 5 4 3 8 5 27 16 15 2 

15 9 Ö 4 3 ~ 5 3 16 9 8 

7. Dieser wunderbare ZusamD.lenhang der Artios- und Peris
soszahlen ist sehr übersichtlich dargestellt im Lambdoma, dessen 
Gmndbedeutung Zarlino einigermaCsen angedeutet, aber ganz un
richtig gegeben bat. 

Die richtige Erklärung giebt Jamblicbius im 4. Jahrh. n. Ohr. 
Er sagt (Thimus I p. 133): "Nehmen wir vorab die Einheit und 
beschreiben wie von einem Winkel derselben alls eine ~'igur des 
Lambda (~ und füllen die eine der Seiten der Reihe nach mit den 
an die Einheit sich anschlieCsenden Zahlen, so weit fortschreitend, 
als wir eben wollen, z. B. 2 3 4 5 6 7 u. s. w., die andere Seite 
aber, beginnend von dem gröCsten der Teile, welcher das seiner 
GröCse nach dem Ganzen zunächst das Halbe ist, der Reihe nach 

mit den sich hieran anschlieCsenden Teilen..!.. 1. 1. 1. 1. u. s. w., 
34:567 

so wird sich unseren Blicken das erwähnte Wechselspiel des ein
ander ausgleichenden zeigen, und wir werden jenes Gleichgewicht 
des Mitverknüpften und das woblgogliederte Verhältnis sohen, welches 
"ir oben bezeichneten." (Siehe Seite 34.) 

Dem Lambdoma des Jamblichius fehlt aber noch die Allsfüllung. 
Von dioser hat Zarlino die gegenseitige Ausgleichungs Mitte mit 
"Proportioni di oqualita" angedeutet, ohne auf die tlbrigon Verbin
dangen der Artios- und Perissoszahlen einzugohen; die umstehende 
Figur zeigt 'die richtige Form so weit sio Zarlino andeutete: 

Die ErkliLrung dieser Figur ergiebt sich von selbst. Es findet 

nimlich -~-c seiue Ausgleichung mit -~ C in der Mitte durch i- c = 

d E· h ·t 3 - ·t t F· 3 er m el, so 2" g ml 3 m 3" c u. s. w. 
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(Schluss folgt.) 

Die alte Friedberger Orgel 
Dieffenbach in seiner Geschichte der Stadt und Burg Friedberg 

bemerkt auf Seite !)6, da wo er von der Liebfrauenkirche, jetzige 
Stadtkircho spricht, dass am 16. Mai 1156 die von Me y e r in Worms 
gobaute Orgel an der Wand der Nordseite gestanden habe. Ueber 
diese "frühere" oder viehnehr erste Orgel, welche in der genannten 
Kirche befindlich war, fehlten bisher aUe nähere Nachrichten. Die 
nachstehende, bisher noch nicht bekannte Urkunde dUrfte daher 
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schon aus diesem Grunde einer Veröffentlichung wert erscheinen, 
um so mebr als die ersten Orgeln in Deutscbland erst um das Jabr 
1356 eingeführt worden sind. Die fragliche Urkunde lautet wie folgt: 

Ich Diterich orgelmacher von Franckinfurt l ) Bekennen 
In diesem vffin2) Briefe, also als ich dem Buwe3) vnsor libin frauwen 
parkircbin4) der Stad Frideberg eyn nuwell) orgiln gemacht bau, daz 
die Ersamen her Johan Sauber vnd Eygel von Sassen zu 
direczytl ) Bumeistem derselbin parkirchin4) micb gutlicbin von des
selbin Buwes3) wegio beczalt vnd vzgerichtit ban, waz sie mir da
von gebin soldin, vnd ban mir dannoch me jn fruntschafft gescbanckit 
vod gegebin, dani) sie mir plichtig waren vnd danckon an flirslichin8) 

vnd virczyben vff die Ersamen wysen Bllrgermeistern, Schoffin, Rad 
vnd die Bllrgom9) zu F ri d e be r g vnd die yren 10) vnd aucb vff die 
Bumeistern vorg. ll) vnd ir nachkommen vnd vff alle die, die darvmb 
gerito (sie?) han, vff alle sache, wie sieb die zuschin en l2) vnd mir 
bizher zu gifft dieCs briefiH erlauffen han I3), also daz icb, myn irbin l4) 
vnd nymand von myn oder myoer irbin wegin, keynertey anspracbel~) 
oder forderunge an die obgnanten von mir gebabin oder getun solo, 
noch woln, mit worten oder wercken, beymelicben oder vffinlichin 11) 

nocb schaffin getan werdin 11) jn keyne wis, vnd icb A n n e, elicbe 
husfrauwe Ditorichs vorg. bekennen auch jn diesem briefe, daz 
ich viercziegin vnd vierczyhen l8) jn dieCsl9) briefe vff alle sache vnd 
geschichte, wie sich die biz vif diesin hutigen tag von dor egenanten 
orgeln wegin oder anders, wie sich die bizher virhandelt han vnd 
gescheen sin, vnd auch in alle wys als20) D i t her ich, myn elich 
huswirt vorg. jn diesem briefe viercziegin hat, also daz ich oder myn 
irbin, noch dyheyne21) myner frunde oder mage22) vnd nymand von 
myn oder myner irbin wegen solieher sachin vnd geschichte, wie 
sich die, als vor gerurt ist23), ermacbt hettin2'), an den Rad, Bu
meistern, die ßurgern vnd ir nachkommen vnd die yren von mir 
gefordern noch ansprecheU) darumme haben soln oder tun, noch 
schaftin getan werden, abgotan alle argelist vnd geuorde26). In vr
kunde herubir han ich Die t er ich myn IngeCs·'i) vor mich vnd 
An ne n myn elichin husfrauwen als von ir bede28) an diesin briff 
gehangen, desselbin IngeCs icb An ne vorg. mich heran mytdo ge
bruchin29). Und wh· han beide darczu gobedin 3(1) den Ersamen l1em 
Johan von Hulczhusen den Jvngen, Scheft'in zu ~'ranckinfurt 
sin Ingers auch horan vor vns zw honckin31), dosselbin myns IngeCs 
ich Johan von Hulczhuson itzuntgensnt mich von Ditorichs 
vnd An n on Elude vorg. bede wogin32) horan bekennen. 
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Datum in vigilia visitacionis b. Marie v;rginis, anno d0-
mini MO. eccc. XXIIo. 

(Die Siegel sind abgefallen.) 
Aus dem Archiv für hessische Geschichte. XII, 620. Darmstadt 

1870 in 80. 
W orterklärung. 

') FrlLDkfurt. 2) offnen. 3) Baue. ') Pfarrkirche. ') neue. 8) dieser Zeit. 
7) und (sie) haben mir noch mehr in Freundschaft geschenkt und gegeben, als. 
8) fleifslich, adv. 9) und (ich) verzichte auf (gegenllber, zu Gunsten) die (der) ehr
samen weisen Bürgermeister, Scheffen, Hat und Bürger. 10) die ihrigen. '1) vor
genaunten (oben genannten). 12) zwischen ihnen. 13) bis zu AU88tellung (gift) 
dieses Briefes zugetragen (erlauft'en) haben. ") meine Erben. ") Ansprnch. 
16) heimlich oder öft'entlich. 17) noch veranlas~en, dass (Anspruch und J!'orderung) 
getban werden (NB. diese Stelle scbeint nicht in Ordnung zu sein). I~) dass ich 
verzicbtet habe und verzichte. IV) zu lesen .. diesem". 10) in aller Weise als 
(gerade so wie). 21) irgend welche. 21} Verwandten. 23) wie vorher bertlhrt 
(gesagt) ist. 24) .. ermaeht hettin" scheint falsch gelesen zu sein, der Sinn ist: 
vorgekommen sind. :16) von mir (von meiner Seite) gefordern (Forderungen 
stellen) noch Anspreche (Ansprüche). 26) Betrug. 27) Insiegel. 28) und ihrer 
Bitte willen. 29) auch hieran (an dieser Urkuude) mit bediene (gebrauche). 10) ge
beten. 31) auch hieran für uns zu hängen. 32) um Diterichs und .Anna obge-
nannter Ehleute Bitte wegen. Wo Oreceliu. 

Mitteilungen. 
• Herr Otto Kade teilt der Rcdaction mit, dass iu Betrefr des ,.Verzeich

nisses sämtlicher ToustQcke" in seinem Bericht: Die 25jährige Wirksamkeit 
des grofsherzg. SchloBSchores in Schweriu (siehe Monatsh. 1880 p. 006) sowohl 
der Notenbestaud als auch die aufgefllhrten Tonsä.tze gemeint sind, mit Aus
schluss d~r verzeichueteu Werke, die aus gröfseren Sammelwerken bestehen, wie 
Praetorius' Musae Siouiae etc. Die Sammlung zerfällt in 1. Liturgische 
S t ü c k e: a) Bearbeituugen gregorianischer Tonweisen von Kade und Schäfrer 
(4-6stimmig), b) Choräle, 4stim. von IUtereu Meistern gesetzt. 2. Geistliche Ton· 
sätze. 3. Weltliche Liedl'r. Die Sammlung enthält das Boste, was die Literatur 
in diesen Fächern von der frllhesten Zeit his heute bietet. 

• Dieser Nummer liegt ein Prospect bei, die Herausgabe des 1. Bandes "Die 
Musikhandschriften auf öffentlichen Bibliotheken" betrefrend. Die geehrten Mit
glieder und Abonnt>nten werden ersucht die finanzielle Sicherstellung des Unter
nehmens durch ihre Beihilfe befördern und auch in ihren Kreisen Subscri
benten werbeu zu wollen. Die Anmeldungen nimmt auch der Redacteur dieser 
Blätter entgegen. 

• Hierbei eine Beilage: "Das deutsche Lied", 2. Bd., Fortsetzung, Seite 
101-108. 

Verantwortlicher Redaeteur Ro b er t f~itner, Berlin S.W. BerDburgentr. 9. I. 
Druck von Eduard Mos ch c in GroCa-Glogau. 
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treber Tonverhältnisse. 
(RaJ1D. 8ehleeht.) 

(Sc hl uss.) 

No. 3. 

Wir gehen nun daran diese Figur weiter auszufül1en. Zwischen 

~ g und : c liegt noch die Ration ~ g und nach unten zwischen 

• 

8= T , 
6=6= 
Te'2' 

4 6 - 6 -
=-8-0 T 0 2 8 

8-4-2. • .!, 
- , - 0 8 4 
12 6 6 

2 - 8, 4 f _ e - es 
-c- - 4 6 128 66 
2c8c~c-c-c 
'2 8 4 6 6 
1..., 2 F 3G~A8!.A -v- - 6 6 
2 3 4 8 4 

lF 2 C -EB-F 
'3-'4 6 6 

1 C .! As!. C 
,-5-6 

1. Aa.! F 
6=6-

1 F 
6'= 

JIoIWIh. r. M1IIlkgeIch • .J.hq. XIII. No. L 

U. 8. W. 
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3 1 
und 3" 

Ueher Tonverblltnisse. 

Ratioli 2 j auf W · 'h 4-else ZWlle en T 

! c, 2 c, 3- f, und unten "wischen ! c u. 4.Q ! 
! Cu.. s. w. Fügen wir diese Artiosperissos- und Porissosartios-

noch Figur, etellt unn Lambdüyt2&~ das voll· 
dualiütiBede Spiel harmonieBh+:m Rationez? 

Aus den Perissos- und Artioszahlen lässt sich aber nicht der 
ganze Reichtum der möglichen chromatischen und enharmonischen 
Rationen entwickeln, dazu sind noch andere Betrachtungen der Dy-

die y,-m dieser gesteHblÜ Hweck Zü 
abführen mthuen. 

Wir wollen jetzt nur noch die sinnige Art und Weise betrachten, 
in welcher schon die Chinesen in grauester Vorzeit, cirCIL 2000 Jahre 
vor Ohristus, die harmonikale Dynamik darstellton. Sie hatten fUr 

hierf!1r Zahlert 
und fae 

Teilzahlen die gebrochene Linie Jn. 
Aus diesen bildeten sie 4 Kombinationen Se-Siang 

HinzuIlIlhmIl eines Gliedes aus 
,hi-Siang €~üht FigtlBüKl hes Kua, 

======== Kien. ======== Li. 

======== Toui. 

===~-===:::::: Tchin. 
=====mw=~-===t=!~ __ Kan. 

===Ken. -~"' ... -~ Kuen. 

Wir wQllen versuchen denselben einen zahlenharmonischen 
BegimlüIl mir mit 

H5:H"kssoszahlEm_ Henkt m,= lieh mit. 
GanzmHl'tß lion veHlehi43hßner od*Clt von Grofsß, 

und liest man von unten aufwärts, so erhält man Zahlenwerte von 
a3 bS CS a2b ab' a%c ac2 bic bc2 abc 

der Form -1- t -1- 1 -1- -1- t -~- t -1-' 

solche erschti2&2&ilii die 

1:2.1 =2 
1 

1.1.3 -3 
1 -

] . 1 -----
1.2.2 =4 

1 
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1.1.5_ 5 1.2.3 -6 2.2.2_ 8 
1 - 1 - l-

1 . ~ . 3 = 9 1.;. 5 = 10 2. ~ . 3 = 12 

1 . 3 . 5 _ 15 A d' h f -1 -. us lesen entste en Ur c = 1 folgende har-

monische Rationen 

1 c 2 c 3 g 4 c 5 e 6 g 8 c 9 d 10 e 15 h 
Es würde sich diese Reihe immer weiter in höhere Transposi

tionen des Stammaccordes fortsetzon, bis sich die Oscillationsge
schwindigkeiten dem menschlichen Ohre entziehen. 

Wählen wir nun das Trigramm Kouen ==== 
1 1 1 1 1 1 1 welches sich durch die }I'ormen as 1)3 Ci" a2b ab2 a2c ac2 

~ u. s. w. darstellen lässt und die Artioszahlen vertritt. a. . c 
Von diesen Formen lassen sich folgende Bruchwerte ableiten, 

welche einem von C 1 nbgeleitetoton Mollaccorde entsprechen. 
1 1 1 1 1 1 1 

c, 1 . 1 . 2 = '2 c, 1. 2 . 2 = '40, 1 . 1 . 5 = ""5 As, 

1 = ..!.. F 1 _ ..!.. 0, 1 = .! }I' 
1 .2 . 3 6- 2. 2 . 2 8- 2.2. 3 12-' 

1 = .!.. As 1 = .!.. c, 1 = 1- B'" 
1 . 2 . {) 10' 2. 2 . 4 16== 2. 3 . 3 15 

1 1'" 
2 . 3 • 5 = 30 Des. 

Dio übrigen Trigramme stellen VerbindungC'n der Perissos- und 
Artioszahlen dar und zwar die Trigrammo, =~======= 

d h d· F 1 a. b a. c b . c . d' A . ausdrückbar ure le orme n -- --b- -- zeigen le rtlos-c a 
'perissoszahlen und geben folgende Rationen, wenn a = 1, b = 2, 
c = 3 gesetzt wird 

1.2 2~ _1.3 __ 3"", 2.3 6-
---a-~3g 2 - 2~ -1-=lf 

setzt man a = 2 b = 3 c = 5, so erhält man 
2 . 3 6 - 2. 5 1<>= 3. 5 15 ::: 
----es --=- --=--5 - 5 3 3 a. 2 2 h 

a* 
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Dagegen entsprechen die Trigramme ====~==== 

den Formeln 

abc 
- -- den Perissartioszahlen und man orhält auf obige b.ca.ca.b 
Weise die Bruchrationen 

1 1 2 2 3 3 
2 . 3 = 6".! 1:3 ="3 f ~ = "3 g oder 

22 y 33 55 
3 . 5 = 15 Des 2. 5 = 10 Es 5 2 . 3 = "6 a. 

Es ist klar, dass man mittels dieser Digrammo alle Rationen 
darstellen kann, welche wir aus den Perissos- und Artioszahlen 
abgeleitet haben und dass sie denselben Gesetzen der nynamik ge
horchen wie die Artios- und Perissoszablen. 

Es ist also die Aufstellung dos dinamischen Gesetzes in der 
Harmonik so wenig eine Erfindung Zarlino's, als die Lehre von den 
Konsonanzen 6 8 9 12, d. i. 6 : 8 = 3 : 4 die Quart, 8 : 9 der 
Ganzton, 8 : 12 = 2 . 3 die Quint und 6 : 12 die Oktav von Py
thagoras auf Grund des von ihm wahrgenommenen harmonischen 
Zusammenklanges der Hämmer in einer Schmiede erfunden worden 
ist. Will man diese Sage nicht ganz verwerfen, die doch von so 
vielen Autoren wieder und wieder vorgebracht wird, so dUrfte ihre 
Deutung dahin gerichtet werden können, dass es dem Pyt.hagoru, 
der in die Geheimnisse der alten Wissenschaften wohl eingeweiht 
war, als etwas Neues erschien dio bekannt(\n Schwingungs-VerhlUt
nisse auch im Gewichts-Verhl1ltnisse der Hämmer wieder zn finden. 

Er selllst hatte sein Wissen aus der Tradition der Egypter ge
schöpft, auf die sie vor Zeiten übergegangen, welche der profanen 
Geschichte ferne liegen und sicher bis zur Arche fUhren in der die bis 
zur Sündflnt gewonnenen Schätze des Wissen ebenso vor dem Unter
gange gewahrt wurden. Diese Hypothese erhält einen nicht zu ver
werfenden Grund in einer anderen von vielen Antoren angeführten 
Sage. Die Bibel erzählt, dass JubaZ (TubaZ) die Musik erfunden 
habe. Genes iv. Nun fährt Aeggdius Zamorensis, Gerberl Script: 
T. TI p: 371, fort: Tubal, der Sohn des Lamech, den ihm seine I!'rnu 
Ada geboren hatte, war der Vater der zur Zither und Orgel Singenden; 
aber nicht der Instrumente, welche erst später erfunden wurden. 
Er erfand zuerst und als der Erste die musikalischen VerhältnisBO 
und Konsonanzen, damit das beschwerliche Hirtonleben, welches don 
Körper durch Wachen, Arbeiten und Sorgen drückte und erschöpfte 
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etwas annehmlicher werde. Als er aber gehört hatte, dass Adam zwei 
Weltgerichte. vorausgesagt habe; von denen das eine dtJrch Wasser, 
das andere durch Feuer solle vollzogen werden, schrieb er, damit 
die von ihm erfundene Musikkunst nicht verloren gehe, dieselbe 
mit groIsem Fleifse auf zwei Säulen, um die Grundslitze dieser Kunst 
schriftlich zu überliefern. Die eine dieser Säulen war von Marmor, 
damit sie das Wasser nicht auflöse, die andere von Thon, damit sie 
das Feuer nicht zerstöre. Nach dem Zeugnisse des Josephus wurde 
dio marmorne später noch in Syrien gefunden. Of. Josephi historia 
c. IY in {ine. 

Wer hat die Ventiltrompete erfunden? 
(Boh. Eimer.) 

Die Leipziger Al1gem. mus. Ztg. berichtet im l). Jahrg., No
vember 1802, Seite 158, dass zu Folge ötrentlicher Nachrichten der 
kaiserl. Hof trompeter, Herr Weidenmayw, eine Trompete mit Klappen 
erfunden, auf welcher man durch zwei Oktaven alle halben Töne 
ganz rein uud sicher angeben kann. Darauf liest man in einem 
Bericht über Leipzig in demselben Jahrgange, Januar 1803, Seite 
245: "Der kais. kön. Hof trompeter , Herr Weidinger aus Wien, gab 
uns Gelegenheit, seine bedeutende Erfindung zur Vervollkommnung 
dor Trompete (worüber schon in diesen und an dem BlIittern, doch 
nicht bestimmt genug, gesprochen worden) selbst zu urteilen und 
zugleich sein meisterhaftes Spiel zu bewundern. Dass Hr. W. aUe 
halben Töne, die im Umfang des Instruments liegen, beherrscht, 
und zwar so, dass er Läufer durch dieselben macht, ist vollkommen 
gegründet i auch ist die von uns, bei Gelegenheit der ersten Nach
richt über diese Erfindung geliuIserte Besorgnis, es möchte dies 
Instrument dadurch vielfach an seinem pompösen :Charakter verloron 
haben, durch seine ötrentlich gegebenen Proben vollkommen wider
legt. Das Instrument hat noch seinen vollen durchdringenden Ton, 
aber Zllgleich einen so sanften und zarten, dass man ihn auf einer 
Klarinette nicht weicher anzugeben im Stande isl Man wird sich 
davon schon dadurch überzeugen, dass Hr. W., anIser einem Concert 
und mehreren anderen concertirendon Stücken, ein Trio für Piano
forte, VioHn und Trompete, von Hummel in Wien, vollkommen 
glücklich und seine Solostellen ebenso zart, als jene beiden Instru
mente ausführte. Das Crescendo und Decrescendo, die klare, bis in 
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das Mark eindringende Höhe, besonders wo Hr. W. sich mehr inner
halb der dem InstrumeIlt natürlir.hen Tonart hielt, sind ganz unver
gleichlich, und, im wörtlichen Sinn, unerhört. Wie vieles davon der 
neuen Erfindung und wie vieles dem geschickten Virtuosen gebühre, 
können wir nicht entscheiden, da er die nähere Kenntnis seines In
struments jetzt noch für sich behält." 

Heifst der Erfinder nun Weidenmayer oder Weidinger? 
Das Register der ersten zwanzig Jahrgänge der allgemeinen mus. 
Ztg. nennt nur Weidenmeyer (sic?) und fügt in Klammer bei 
(od e r Weid inger), auch folgt darauf noch lIder Sohn Weidenmeyer 
zu Wien, ein 12jäbriger Hornist". 

Wenn ich nicht schon längst von der Unzuverlässigkeit dieses 
Registers überzeugt wäre, so würde sicher bier das erste Misstrauen 
erweckt werden. Doch sehen wir weiter zu. Der Rand 15 und 19 
verspricht weitere Nachrichten : 

Am 28. Dezember 1813 gab der 12jährige Sohn deR k. k. Hof
trompeters Herrn W eid i n ger ein Concert in Wien auf dem von 
seinem Vater erfundenen Klappenwaldkorn etc. (15. Jahrg. S. 844). 

Bericht über ein Concert in Wien im Theater in der Josephstadt 
(April 1817). Programm: ,,5. Adagio und Rondo fUr das Klappen
horn, gesetzt von Herrn Roser, mit Beifall und vieler Kunstfertigkeit 
vorgetragen von Hrn. Jos. Weidinger" (19. Jahrg. S. 305)*). 

Am 4. Mai 1M17 gab Herr Hof trompeter Weidinger ein Concert 
in Wien und blies auf der von ihm erfundenen Klappentrompete 
mehrere Piecen. Sein Sohn Hefs sicb auf dem Klappenwaldhom 
hören etc. (19. Jahrg. S. 429). 

Im Jahre 1815 (17. Jahrg. S. 633) schreibt ein Korrespondent 
in London einen Artikel "Ueber die neuerlichen Verbesserungen der 

*) Nllr dies einem al findet sich der Vorname J08eph genannt, da aber der 
Vater Weidinger die Trompete und sein Sohn das Klappenhorn blies, 80 kann 
damit nur der Sohn gemeint sein. Köchel verzeichnet in seiner Kaiserl. Musik
kapelle keinen Musikt'r dieses Namens. Doch finde ich in Hanslick's Getlchichte 
des Concertwesens in Wien (Wien 1869 Seite 119) die kurze Notiz, dass der 
"Hortrompeter Anton Weidinger vom Jahre 1800 an eine stabile Figur im 
Wiener Concertleben bildete und alljährlich sein Concert im Rurgtheater gab, bis 
ihn sein Sohn J 0 s e f (t 1832) in den zwanziger Jahren ablöste, um gleichfalls 
durch ein alljährliches Concert für die künstlerische Aufrechthaltung der Klappen
trompete und des Namens Weidinger zu sorgen". Dass der letzte Satz nicht 
richtig ist, ersehen wir aus den oben mitgeteilten Berichten, doch das ist hier 
ohue Belang, denn es kommt uns nur darauf an daraus zu erfahren, dass der 
Vater An ton und der tlohn J 08 e p h hie!s. 

'" . \ 
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Trompete und der ihr IlhnIichen Blasinstrumente", der aber von wenig 
Wert ist, da sich derselbe, was Namen und Erfindungen betrifft, nur 
auf ungenaue Angaben stützt, die er selbst als unsicher bezeichnet. 
So soll ein Hornist Ernst Keller aus Holland vor etwa dreüsig 
Jahren eine Trompete mit Tonlöehern gebraucht haben und sich 
gegenwärtig (1815) unter den Privatmusikern des Königs von England 
befinden. E. Keller kann aber selbst niehts genaueres mehr darüber 
angeben (sie?). 

Dann soll (S. 635) vor etwa 15-18 Jahren ein Tonkünstler aus 
Wien hier in London, dessen Name mir entfallen ist, auf einer 
Trompete mit Klappen sich haben hören lassen. ,,Er blies ein, mich 
dünkt von Hummel komponirtes Ooncert, in welchem viele, sonst 
unmöglich auszufOhrende chromatische Sätze vorkamen i und seine 
Trompete verband mit ihrem natürlichen unverdorbenen Tone auch 
bewundernswerte Feinheit und Sanftheit. Da dieser Mann aber nicht 
lange hier blieb, und, soviel man weHs, seine Trompete von Niemand 
genau besehen liers: so hat er damit bier nicht die Aufmerksamkeit 
erregt, die seine Erfindung gewiss verdient hätte i und so ist auch 
bier weiter nichts davon bekannt." Hierzu macht die Redaction der 
Zeitschrift die Bemerkung: "Ohne Zweifel ist hier der achtbare 
Ktlnstler, Ur. Weidinger, kaiser!. Hof trompeter in Wien, gemeint, 
den wir, kurz vor seiner Reise nach England, selbst gehört" etc. 
(Wiederholung des bereits oben erwähnten). Weiter heirst es: !,Herr 
W.ist derselbe, für den und dessen Instrument Neukomm in seinem 
Requiem zur Feier des Todes Ludwig X VI. in Wien eine Haupt
partie geschrieben hatte." 

Im Hauptambl werden nun noch weitere Männer in England 
genannt, welche die Trompete und das Jagdhorn verbesserten, so 
ein Horr Halliday, der es BugZe-Hom nannte und mit 6 Klappen 
versah, wofÜr Mr. Logier et Comp. ein Patent erhielten. Auf diesem 
Horn kann man alle diatonischen und chromatischen Tonstufen 
blasen und wird heute noch auf der Parade gebraucht. 

Ein gleich darauf folgender Artikel derselben Zeitung (S. 638) 
nennt einen Herrn Sch ngt in Köln, welcher vor kurzem eine Er
findung am Horn angebracht hat, mitte1st deren die gestopften Töne 
ebenso hell klingen wie die Naturtöne. Herr Schugt ist gern er
bötig anderen seine Erfindung mitzuteilen. 

Hiermit brechen aUe weiteren Nachrichten über Weidinger ab 
und der Mann lebt in den TonkOnstler-Lexica nur als k. k. Hof
trompeter W e i di n ge r zu Wien zu Anfang d08 19. Jahrhunderts 
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fort, welches zur Abwechslung auch einmal in ,,zu Anfang des 
18 Jahrhunderts" verdruckt wird (Oscar Paul). 

Schon Gerber macht die Bemerkung in seinem Neuen biogr. La
xicon (1814), unter dem Artikel Weidinger, dass wahrscheinlich 
Weidenmayer ein ganz falscher Name sei. Nach den obigen 
Notizen wird darüber kein Zweifel mehr herrschen, denn die erste 
Nachricht stammt nur aus öffentlichen Blättem oder gar nur vom 
HOren sagen, während die zweite ein Bericht über ein in Leipzig 
öffentlich stattgefundenes Ooncert ist, und wir können daher den 

k. k. Hoftrompeter Anton Weidinger In Wi .. 
als den Erfinder der Klapptm-, oder wie es heute heilst der Y-.1-
t,.ompete, sowie des VentiZ1wrns bezeichnen. 

Doch damit ist die Sache noch nicht erledigt, denn die Ton
kt1nstler-Lexica ft1hren den Berliner KammemlUsikuB Heinrich 
StOlze I als Erfinder der Ventile an und TA. Bode in seinem Artikel 
"Zur Geschichte des Horns oder Waldhoms" (Neue Berl. Mus. Ztg., 
Bote & Bock, 1860, p. 242) geht noch gründlicher zu Werke ,md 
schreibt: "Von 1817 bis 1827 erfanden der Kammermusikus und 
Waldhomist Stolzel zu Berlin und der Bergoboist Blühmel, 
beides Schlesier, die chromatischen Ventilinstrumente." Und weiter 
hin: "Wie man im Al1gemeinen annimmt .und vom Blt1hmelschen 
Standpunkt (sic?) aus es auch glaubwürdig erscheint, hatte derselbo 
(nämlich Blt1hmel) schon 1817 die chromatischen Ventile erfunden, 
und drei solcher in demselben Jahre an ein Waldhorn setzen lassen. 
Stölzel soll dem Blühmel dieses Waldhorn abgekauft haben. Als 
Kammermusikus und tt1chtiger Hornbläser aus Pless in Oberschlesien 
nach Berlin gekommen, hat er es für seine Erfindung ausge
geben und fI1r Preufsen darauf ein 10jähriges Patent erhalten." 

Auf ein "man sagt" und "er soll" hin wird ein gewis.q ganz 
ehrenhafter Mann des Betruges und der Schufterei angeklagt und 
das nennt man dann Geschichte sohreiben. tJ. Ledebur, in seinem Ton
ktlnstler-Lexicon Berlins, nimmt obigen Satz unanbestandet auf und 
scheint nicht einmal die Entehrung Stölzel's zu bemerken. Worin 
der "Blühmelsche Standpunkt" besteht, verschweigt der Verfasser, 
und da Blt1mel sonst wenig bekannt ist und nur immer in Verbin
dung mit Stölzel erwähnt wird, so bleibt uns soin Standpunkt vor
läufig ein Geheimnis. 

Das zweifelhafte Verdienst Heinrich Stölzel als Erfinder der 
Ventil trompete erk1ärt zu haben, gebt1hrt Gottfr. Weber, der in der 
OlLeilia (Main.z 1835 Sohott, Bd. 17, Seite 73) einen Artikel Ober 
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Ventilhom und Ventiltrompete verötTentlicht und darin Seite 103 
schreibt: ,,Das Verdienst derselben gehört bekanntlich dem Kammer
muaikus Heinr. Stötzel (soll Stölzel heüsen) aus Pleas in Ober
schlesien" und verweist er auf einige N acbrichten der Leipziger 
.Allgem. mus. Ztg. hin, in der des Näheren zu finden ist. Weiter 
sagt er ,,naeherfunden und anmaCslich ameliorirt hat unsere deutsche 
Erfindung wie gewöhnlich ein Franzose, Herr A. Dauvern6j und 
ein Pariser Instrumentenmacher hat damit bei der Exposition von 
1827 bei der Pariser AusteIlung ein - ,Medaille d'encowagement 
eI ,.ecompen86 a l'ifWenteur' (!) erworben, welche jener demnächst 
seinem magern Tractlitlein: 11.. • TrompeUe a pistons, Paris, 
c1tu .A. Halaty auf dem Umschlage in 6ffigie beidrucken lieCs, nebst 
der Abbildung eines Instrumentes seiner ConstnlCtion, wie solche 
die erste Figur der voranstehenden Zeichnung zeigt (Clicilia Seite 79) 
und zugleich beweist, dass der belorbeerte im1t.""'" noch nicht ein
mal das dritte Ventil kannte." Das dritte Ventil mit wirklicher 
Vollkommenheit gebaut zu haben, fihrt Gottfr. Weber fort, scheint 
dem Instrumentenmacher O. A. M üller in. Mainz zu gebtlhren, von 
welcbem es wenigstens gewiss ist, dass er schon im Jahr 1830, wo 
von einem dritten Ventil noch nirgend etwas bekannt war, eine mit 
den im vorstehenden § 13 (Clicilia S. 92) beschriebenen drei Ventilen 
ausgestattete Trompete dem Musiker Bochinger, ersten Trompeter 
des dortselbst stationirten K. K. österreichischen Regimentes Latagenau, 
lieferte. Soweit Gottfr. Weber. 

Die von Gottfried Weber erwähnten Berichte in der Leipziger 
Allgemeinen mus. Ztg. befinden sich fast in denselben Jahrgängen 
als die späteren über Aut. und Jos. Weidinger und es erregt umsomehr 
unsore Verwundernng, wie man die einen beachten und dio andem 
überseben kann. Heinrich Stölzel wäblt freilicb den auft'll.lligeren 
Weg sich seine Erfindung öffentlich attest iren und beloben zu lassen, 
unterzeichnet von damals angesehenen Musikdirigenten. So schreibt 
in der oben genannten Musikzeitung im Jabre 1815 (17. Jahrg.) 
Seite 309, der bekannte Musikdirektor und Komponist G. B. Bierey 
in Breslau: Der Kammermusikus He i nr ich S t ö lz el, aus Ploss 
in Oberschlesien, hat am Wal1hom einen einfachen Mechanismus 
angebracht, durch welchen er im Stande ist alle Töne der chroma
tischen Scala wohlklingend, rein und stark zu spielen. Sie besteht 
in 2 Hebeln, die mit 2 Fingern der rechten Hand dirigirt werden 
etc. "Er will sie dem Könige von PreuIsen zu F11Isen legen." 

Ebendort 1817 (Jahrg. 19) Seite 815, mit Friedrich Schnei4er 
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in Leipzig unterzeichnet, dem Komponisten des Weltgerichts: Herr 
SWlzel hat seinem Horne zwei luftdicht gearbeitete Ven tile gegeben, 
die mit leichter Mühe von 2 Fingern der rechten Hand, wie Tasten 
am Pianoforte niedergedrückt und von selbst durch angebrachte 
Federn wieder in den vorigen Stand gesetzt werden. Weiterhin 
wird der Wunsch ausgesprochen, dass Herrn Stölzel für seine Mtlhe 
und aufgewendete Kosten recht zahlreiche Bestellungen gemacht 
werden möchten. . 

Ebendort 1818 (Jahrg. 20) Seite 531 heifst 08 in einem.Be
richte aus Berlin, dass der Kammennusikus Stölzel und der 
Bergoboist B I '11m e I (warum schreiben Rode und v. Lodebur Bltlhmel?) 
in Berlin zwei Vorrichtungen erfunden haben, durch die man auf 
dem Waldhorn, der Trompete und Posaune alle Töne' der chroma
tischen Tonleiter ohne Einsatzbogen, Stopfen etc. leicht, schnoll und 
ohne Verlust an Fülle des Tons hervorbringen kann und ein Patent 
für die Monarchie (Preufsen) auf 10 Jahre erhalten haben. 

An diesem Patent sind nun die Herren Musik-Historikor hingen 
geblieben, denn was in einem preufsischen Amtsblatte steht ist doch 
historisch begründet! 

Ich hoffte noch irgendwo auf eine Quelle zu stofsen aus der 
Herr Rode seino Nachrichten über BI '11 m e I geschöpft hat, doch 
überzeugte ich mich, dass er das Meiste aus Schillings Lexikon und 
- dem preufsischen Patente entlehnt hat j aus letzterem entstammt 
wohl auch das h im Blümelschen Namen. Schilling entlehnt wieder 
seine Nachrichten aus der Oäcilia von 1835 und kopirt getreulich 
in dem Artikel "Hom" den Namen Stötsel statt BtÖZ.el, wlLhl"Ond er 
im Artikel Stölzel das Nämliche nochmals erzählt. 

Schilling begeht im Artikel "Horn" den komischen Verstofs, 
eine Klappentrompete für etwas anderes zu halten als für eine Ventil
trompete. Er giebt dort dem Weid i nger ganz richtig die Prioritit 
in der Erfindung, da er aber sagt, die weit vollkommnere Ventil
trompete erfand Heinrich Stötzel (scil. Stölzel), so gesteht er damit 
ein, dass er eine Klappentrompete für keine Ventiltrompete hält 
Herr Rode geht diesem Verstofse als praktisch gebildeter Musiker 
wohl aus dem Woge, lässt aber Weidinger, da Schilling ihn nur vor
übergehend erwähnt, auch unter dem Artikel" Weidinger" nur sagt: 
ein Trompeter in Wien aus dem Anfange unseres Jahrhunderts, 
ganz unerwähnt, und so ist SWlzel zu der zweifelhaften Ehre ge
kommen die Ventiltrompete erfunden, oder, wie Rode sagt, sie Blümel 
abgekauft und für seine Erfindung ausgegeben zu haben. 
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Ueberschauen wir nun das Resultat unserer Exkursion, so wird 
sich an der Hand der citirten Quellen dasselbe ganz natürlich ergeben. 

Anton Weidinger hielt seine Erfindung sehr geheim, wie 
in dem Bericht aus Leipzig von 1803 gesagt wird; er beutete die 
Erfindung mehr als reisender Virtuose und Concortgeber, denn als 
Fabrikant aus. Die Klappeuvorrichtung brachte er auch beim Wald
horn an und bildete seinen Sohn als Waldhornist aus, mit dem er 
nun in den Jahren 1813 bis 1817 gemeinsam concertirte. 

Es konnte nicht fehlen, dass die Erfindung groIses Aufsehen 
unter den Fachgenossen machte und sie sich bemühten dieselbe 
nachzuahmen. Wenn Weid in ger auch keine nähere Betrachtung 
seines Instruments erlaubte, so konnte doch Jeder beim Spielen des
selben sehen, was er an dem Instrumente angebracht und wie er 
es handhabte. 

SWlzel war nun so glücklich, nehmen wir an durch eigenes 
Nachdenken, die Erfindung nachzumachen. Er l!I.ennt sie 1815 nicht 
Klappenwaldhom , wie Weidinger, sondern spricht nur von einem 
einfachen Mechanismus, den er am Waldhorn angobrncht hat; geht 
aber gleich mit der Idee um, sich die Erfindung patentiren zu lassen. 
1817 macht SWlzel nochmals Anstrengungen um seine Erfindung 
wieder ins GedlLchtnis zu rufen und Bestellungen zur Anfertigung 
derselben zu erhalten. Erst 1818, als er sich schon in Berlin bo
fand, scheint er mit Blflmel eine Art Kompagniegeschäft gemacht 
und sich die Ventilvorrichtung auf das Waldhom, die Trompete und 
Posaune patentiren lassen. 

Die Kirchenmusik in Franken. 
Im Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und 

Aschatrenburg erschien im 19. Bande, 2. Heft (Würzburg 1867) ein 
Aufsatz von Joseph Hörnes, der obige Aufschrift trägt. Da derselbe 
jedoch in den musikalischen Kreisen wenig bekannt geworden ist, 
so wird eine Wiedergabe der dort aus den Würzburger Rathspro
tokoUen veröffentlichten Aktenstücke seine Berechtigung haben. 

Im Dome zu Würzburg wurde 1617 vom Kölner Orgelbauer 
Jakob Nyhoff eine um 3500 Thlr. verfertigte Orgel aufgestellt. Im da
rauf folgenden Jahre wurden zweifremde Organisten, nämlich Ca s par 
Hafsler von Nürnberg und Caspar Vincent von Worms, hierher 
gerufen, welche das Werk prüften, jedoch einige geringe Mängol 
rügten, welche Nyhoff nachträglich verbesserte. 
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Als Domorganist erscheint 1627 Georg Wenglein. Dieser 
fand die Orgel schon so unbrauchbar, dass er deren gänzliche Her
stellung beantragte; ein gleiches fand auch der Mainzer Hoforganist 
Daniel Ballius. Der Schwedenkrieg zerstörte endlich dieses Werk 
so aus dom GJ"unde, dass es durch ein neues ersetzt werden musste. 
Dieser Neubau wurde 1655 durch A.bbruch der Nyhoft"schen Orgel in 
Angriff genommen und 1667 durch Aufstellung der vom Orge1bauer 
}'retscher zu Kulmbach neugefertigten Orgel vollendet; sie kostete, 
einschlflssig der Kosten für Erweiterung des Chores, 1539 fl. 

Als Domorganist dieser Zeitperiode erscheint ein Domkleriker, 
der Vicar Kilian Keller, er war zwanzig Jahre lang Domorganist 
und endete seine KÜDstlerlaufbahn am 10. Oktober 1674. Hammel
burg war seine Geburts-, der Domkreuzgang seine letzte Ruhestl.tto. 
Ein gemaltes Epitaphinm erinnert an sein irdisches Wirken, doch 
scheint er in den letzten Jahren einen Gehilfen, vielleicht wegon 
Alters, gehabt zu haben, da 1669 ein Domstiftsvicar Sebastian 
Ankenbrand als Organist genannt wird. 

Das Benediktinerkloster St. Stephan war 1639 im Besitze einos 
Orgelwerkes und suchte im genannten Jahre der dortige Organist 
Bonifacius Wolf um Anstellung als deutscher Lehrer nach und 
erhielt sie auch. 

In der Liebfrauenkirche wurde 1624 der Organist E li a s Wo)z 
angestellt, wobei ihm jedoch untersagt wurde, Schüler für das Orgel
spiel anzunohmen, da solche das Werk nur ruinirten. Schon 1627 
musste aber Wolz wieder abgegangen sein, denn Veit Heinrich 
Hoffmann wurde als Organist angenommen, jedoch, weil man nicht 
recht traute nur auf Probe. Aus dem Jahre 1650 ertahren wir, 
dass der Organist obiger Kirche, Namens Schäfer, seinen Dionst 
ktlndigte und der studiosus juris Maier denselben erhiolt. 

Der oben erwähnte Ankenbrand, der auch in den Akten "der 
alto Ankhenbrand" genannt wird, fungirt noch 1691. Im Jahre -1694 
wurde der junge Ankhenbrand Organist, der soine musikalische 
Ausbildung in Wien erhalten hatto. 

In der Benodiktiner-Abtoi Neustadt am Main war 1619 der Pater 
Wolfgang Götze Organist. 

Unter dem J!'ürstbischof von Wün:burg, Johann Philipp von 
Schön born, wurde auf dom Schlosse Marienberg ein eigenes Theater 
zur Ergötzung dos Hofes erbaut und berief der FÜJ'st einen tüchtigen 
Mann als Kapellmeister, der in Italien in der Musik gebildet und 
vielfach gereist, seine Erfahrungen benützen konnte, um die neu-
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gestaltete Musik in Franken ordentlich lImit dem Leben zn ver
schmolzen. Sein Grab ist an der nördlichen Mauor des Domes in 
Würzburg, allwo sein Leichonstein in kurzen Worten seine merk
\vürdigen Schicksale enthält. Die Inschrift lautet in deutscher Ueber
setzung folgendermal'sen: 

Steh still Wandrer und höre! 
Wertheim im ·Frankenlande gab mir das Leben, doch nicht 

die Bildung, 
Frankfurt hat es veredelt durch die Kunst der Musik, 
Polen es verklärt durch den katholischen Glauben, 
Im Glauben und in der Kunst hat }'rankreich mich geubt, 

Italien vervollkommnet, 
Würzburg und Mainz haben den Heimgekehrten zu schätzen 

gewusst. 
Wer ich gewosen, wer und wo ich bin, fragst du? Höre! 
Philipp Friedrich Buchner 
Kurfürstlich Mainzischer und fürstlich Würzburgischer Ka-

pellmeister bin ich gewesen, 
Zwanzig Jahre lang Hohen und Niedern wert, 
Zum Staube, VOll dem ich am 10. September 1614 genommen 
ward, bin ich am 23. März 1669 zurückgekehrt, 
und ruhe unter dem nliehsten Hügel -, 
das Uebrige sollst du erfahren, wenn wir uns wiedersehen, 
unterdessen bete für mich und lebe so, 
dass wir uns wiedersehtm im Himmel." 

Schon Walther verzeichnet diesen Komponisten unter dem Namen 
Bucnero und Gerber verbAssert ihn in seinem alten Lexikon in 
Buchner j fÜhrt auch drei Druckwerke namentlich auf, von denen 
zwei Becker in seine Literatur aufnahm. Die späteren Tonkünstler
Lexika erwähnen ihn, wie so manchen anderen, nicht mehr. Obiges 
Epitaph giebt in knapper Form die vortrefflichsten biographischen No
tizen von der Geburt bis zum Tode und ich kann diesen noch einige 
bibliographische Angaben hinzufügen, so dass wir wieder um einen 
Meister reicher geworden sind. Die Kgl. Universität in Upsala besitzt 
in ihrer reichen, einst Deutschland entführten Musiksammlung, unter 

Büchner, Philippus Fredericus: Plectrum musicum (24 Sonat.) 
harmon. fidibus sonorum ad Deum perinde laudandum a ... op. IV. 
Francofort, B. ehr. Wustius 1662 in Fol., bestehend aus den Stim
menbüchern: 2 Violinen, Viola da braccio, Viola da Gamba, Bassusl 

Fagotto, Bassus continuus. 

, 
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Proske verzeichnet in seinem Kataloge das Werk von Buchner: 
Ooncerti ecclesiastici di . . . Ooncertati a 2, 3, 4 e 5 voci. 

Opera II. Venetia, Allessandro Vincenti 1644. In 40. 
Ob das Werk aber im Besitze der bischöRich Dr. Proskeschen 

Bibliothek in Regensburg ist; bedarf noch der Anfrage. Beide ge
nannten Werke befanden sich auch ninst auf der Bibliothek der St. 
Elisabetbkirche in Breslau und müssen, wenD sie nicht von Feuch
tigkeit verdorben sind, jetzt auf der Stadtbiblioth6k in Breslau liegen. 
Dort muss auch noch ein drittes Werk sich befinden, betitelt wie 
obiges: 

Ooncerti ecclesiatici di ... a 2, 3, 4, 5 voci. Ibidem 1642. 
In dem weiterhin verzeichneten alten Inventar ist noch unter 

8) eine Sammlung von 5 kleinen Sonaten genannt und am Schluss 
noch Messen und Offertorien. 

Im Jahre 1670 wurde für die Marienkapelle in WÜl'Zburg ein 
Musikchor gegründet und zwar mit dem Domlehrer als Bector chori, 
4 Sängern und 2 Violinisten. Es erhielt von diesen jeder 12, der 
Rector 18 fl. Bestallung aus 'Verschiedenen Stiftungen. Im Falle 
des Unfleirses sollten sie zur Strafe Abzüge erleiden. Organist wm 
der schon genannte Ankhenbrand senior; für die Violine waren 
engagirt JOhaM Eyselein und Paul Kraemer; Lorens Matern, Kantor 
der Domschule, war Bassist und Georg Damonio Tenorist, die Ge
brüder Metseher sangen Sopran und Alt. Jedoch ein Monat nach 
Fixirung dieser Bestallung musste sie schon auf Betreiben der be
treffenden Künstler erhöht werden, so das unter andern der Rector 
20 fl. und der Organist nunmehr 40 R. erhielt. Doch gab es schon 
im darauf folgenden Jahre Klage, besonders über den Organisten, 
dass er oft ehor mit der vollen Orgel einfalle, als dQr Vers ausgo· 
sungen sei. Die Geistlichkeit verlangte, dass bei einem Amte ohne 
Diaconen keine Sonaten oder Motetten beim Graduale aufgeführt, 
sondern nur einfach präludirt werden sollte. Der Organist wurde 
zur Abhilfe der Beschwerden mit diesen Wünschen bekannt gemacht. 

Aus dem Jahre 1684 findet sich ein Verzeichnis der Instrumente 
und Notenbücher auf der Orgel der Frauenkapelle, angefertigt vom 
Kapellenpfleger Hahn, welches folgenden Wortlaut hat: 

"Verzeichniss der Instrumenten und Notenbücher auf der Orgel 
der Frauencapelle. 7. Juni 1684 praesentes Hahn, PRoger, Jesser, 
Domschulmeister, Ankhenbrand, Organist. 

1) 2 Violen und Discantgeigen. 
2) 1 Fagott. 
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3) fUnf Theil musikalische BUcher Autoro Francisco Vigneli. 
4) sechs parteIJ A.ntore Johann Kaspar Krebs, Churbayrischer 

Kapellmeister. 4 to. 
5) sechs partes Autore Buchner seI. weiland Churmainzischer 

(und wirzburger) Kapellmeister, 4 to. 
6) Eilf partes Autore Valentin Molitore, fol. 
7) Sechzehn Thei! in 4 to Johann Melchior Glatte auto 
8) Fünf kleine Sonnata weiland H. Kapellmeister Buchtlers. 
9) Vier Sonnata des Wencelini. 
Ä ufserdem unterschiedliche Motetten, Sonnata, Messen, Offer

torien durcheinander, uneingebunden." 
Ein Anhang zu obigem Aufsatz bringt den Wortlaut eines "Go

ding Zettul wegen Einer Orgel in U. L. Frawen Capellen." Er ist 
clatirt vom 17. Januar 1642 und unterzeichnet: Stephan Beibelt 
Pfleger der Kapellen. Johann Leonhard Schannath OrgeJmacher. 

Ferner das "Inventarium über Vnser Lieben Frawen Capellon 
vif dem Marckt zu Würzburg. Pro Anno 1694 (Auszug). Die Mu
sicalia Instrumenta undt Chorbü~her hat H. Anckhenbrandt Organista 
in Custodi." Hier sind genannt: 

12 Messen (geschrieben) von Fr. B u c h ne r o. 
7 getruckhte messen Auth. Jacobo Han warts. 
9 Magnificat, 1 Te Deum, 20 Offertoria, 1 Messe von Jacob 

Hanwarts. 
8 Offertorien und 1 Requiem von Corstant. 

41 Offertoria und 16 8Qnata von Fr. B uchnero. 
26 Offertoria von Francisco Fignal. 
24 Oft'ertoria von Caspar Kerl. 
21 Psalmi von Melchior SIellein. 
13 Offertoria cum Sonata von Ja c 0 b 0 Sc h w 1\ b. 
42 Salve regina von Bartholomäus Lützig. 
15 Offertoria von V alen ti n MoHtor "de novo". 
16 nouo sonata Auffschneuter 16 bg. 
8 neue sonata auth. Betz. 
5 Vesperae Hr. Anckhenbrand selbst geschribn. 

JI'olgen noch Offertorien und Messen ohne Autor "so von aigener 
Handt geschribe", nämlich Ankenbrand's. 
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Mitteilungen. 
• Die in Nr. 1 der Monatab. Seite 16 .gestellte Anfrage in Betreff des Todes

jahres S a c chi n i's löst sich in einen Druckfehler der betreffenden Zeitschrift 
auf, der bereits in dem 1818 herausgegebenen Register verbeuert ist. Es 8011 
dort nllmlich statt Saccbini "Piccini" heil'sen, der am 7. Mai 1800 gestorben ist. 
Herr Georg Becker teilt mir noch mit, dass in dem "Almanach des Spectaclesu 

vom Jahre 1787 der Tod Sacchifli's mit Samstag den 7. Okt. 1786 in Paris ver
zeichnet 1lnd ebendort eine mehrere Seiten lange Lobrede auf ihn zu finden ist. 

• Bei der Besprechung zweier Sonaten fdr Pianoforte von Ferd. Ries, Beet
hoven gewidmet (op. 1), sagt der Recensent in der Allgemeinen mUL Ztg. (Leipzg. 
1807, 9. Jahrg. p. 86a) unter anderem: "die Sonate gehört eigentlich unter die 
Klavierkompositionen, die der grofse M 0 zar t in seiner selbatgescbaffenen Kunst
sprache, deren handfeste Terminologie man ihm, um ihres Darstellenden willen, 
gern verzeiht - K ra b b c 1s 0 n at e n nannte, d. h. solche worin vor allem daftlr 
gesorgt scheint, dass alle zehn Finger nur immerfort recht sehr viel zu krabbela 
haben". 

• Arthur Pougin's 2. Band der "Supp16ment et CompIement" IU Fetis Bio
graphie universelle ist erschienen und damit beendigt. Er umfasst die Namen 
Holmes-Zwingli, 691 Seiten und kostet nur 6,40 Mk. Trotz aller SchwAchen 
bleibt es immer ein verdienstliches Werk. . 

• Wer als Subaen"bent auf die Publikation älterer praktischer und theore
tischer Musikwerke einzutreten wllnscht, bat sich zur Ausfertigung eines Sub
scriptiona-Scbeines an den unterzeichneten SekretAr der Gesellschaft ftlr Musik
forschung zu wenden. Der Zahlungsmodus belAuft sich in den zwei ersten Jahren 
auf je 15 Mark., in den zwei folgenden auf je 12 Mk. und dann auf je 9 m. 
Einzelne JahrgAnge sind nur nach dem Ladenpreise zu erwerben. Bei Abnahme 
von wenigstens I) JahrgAngen wird sowohl hier als bei den Alteren Jabrgl.n,en 
der Monatabefte, wenn sich der Besteller als Mitglied oder Subscribent einzeichnet, 
ein Rabatt bewilligt. Bob. Eimer. 

• Der im vorigen Hefte versendete Prospekt: "Die Musikhandschriften auf 
öffentlichen Bibliotheken, beschrieben von Rob. Eituer" betreft"end, eines ftlr die 
Musikwissenschaft so unentbehrlichen Hilfmittels - der 1. Band soUte die Hand
schriften der Kgl. Bibliothek in Berlin, der 2te die von Dresden, der 3te kleinere 
Bibliotheken u. s. f. enthalten, hat nicht den gewtlDscbten Erfolg erzielt und muu 
der Druck des Werkes wegen mangelnder Unteratdtzung unterbleiben. 

• Als Mitglieder der Gesellschaft fßr Musikforschung sind eingetreten die 
Herren: Dr. O. Hostinsky in Prag, Dr. H. A. Köstlin in Friedrichshafen und 
Prof. H. Sommer in Braunschweig. 

• Quittung ftlr empfangene Zahlungen von den Herren: Auberlen, Blumker, 
Böckeler, Bohn, Dressler, Faifst, Friese, Fllrstenau, Gehring, Haberl, nabert, 
Hagen, Hoppe, Israel, Kade, Kornmdller, Kraus Sohn, Krause, Lo.stDer, Meier, 
,.. MUtit&, Morsch, Oppel, Postler, Schlecht, Skuheraky, Unterkreuter, v. Waaielewaki. 

• Die folgende Nummer der Monatshefte wird etwas spAter, vielleicht erst im 
Mai ausgegeben, da sie das älteste bekannte deutsche Singspiel VOn 16(4, enthalten 
wird und die Herstellung desselben eine IAngere Zeit verlangt. 

• Hierbei eine Beilage: "Das deutsche Lied", 2. Bd., Forts., S. 109-116 

Verantwortlicher Redacteur Rober t Eitner, Berlin S.W. Bera)ugenk. t.l. 
Druck von Eduard MOB ch e in GroCa-Glopu. 
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8eelewig. 

Einleitllng. 

Der Verlust von Heinrich Schütz's Dafne, der ältesten 
deutschen Oper von dem Jahre 1627, ist oft genug beklagt worden, 
unl\ doch war es bisher nicht gelungen, eine Arbeit gleichen 
Genres aus dieser Zeit zu entdecken, obgleich sich sicher annehmen 
liefs, dass die Deutschen der nenen Art Musik nicht teilnamlos 
zugesehen, sondern im Gegenteil nach Art der Deutschen sich 
das Fremde baldmöglichst angeeignet haben. Wenn es mit der 
deutschen Opern produktion nicht recht vorwärts gehen wollte und 
noch lange hin nur einzelne Anläufe zu Tage traten, so hatte 
dies nicht nur in den religiö!': politischen Zeitverhältnissen des 
17 . Jahrhunderts seinen Grund, sondern anch und zwar hauptsächlich 
in dem Naturell der Deutschen. In der Beschaulichkeit der 
Kirchenmusik und in der gemütlichen Heiterkeit und Ausgelassen
heit des Liedes fand der Deutsche sich selb!':t, und seine Meister 
standen an der Spitze aller Kunstleistungen. 

Anders gestaltete sich das Verhältnis, als der dramatische 
Gesang seinen Einfluss auf alle Kunst.formen auszudehnen begann, 
als die Cantate entstand, die Motette nach und nach zur Cantate 
sich umbildete und selbst der Choral dramatisirt wurde. In dieser 
Zeit gehen die musikalischen Leistungen der Deutschen gewaltig 
bergab und sogar das Lied geht ihnen dabei zum Teil verloren, 
musste sich wenigstens vollständig umgestalten, bis es in Mozart 
und Schubert wieder seine Auferstehung und den Triumph über 
aHe übrigen Leistungen feierte. Die ältesten bekannten dramatischen 
Versuche der Deutschen, welche nicht im Dienste der italienischen 
Musik standen, sondern einen selbständigen Weg zu gehen ver
suchten, rühren von Reinhard Keiser her und fallen erst in die 
Zeit um 1692. Thatsächlich liegt uns aber erst aus dem Jahre 
1697 die Partitur' einer Keiser'schen Oper vor (Adonis, kgI. BibI. 
Berlin, Ms. 11,480 in fol.). Alles übrige was wir sonst noch an 

4* 
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Opern nach dieser Zeit von Deutschen komponirt kennen. sind 
Nachbildungen der italienischen Oper. welche jegliche Spur von 
Deutschtum möglichst zu unterdrücken suchen und sich sclavisch 
in den Dienst der Italiener stellen. - Das ganze 18. Jahrhundert 
liefert dafür die bedenklichsten Beweise. 

N ach diesen einleitenden Worten wird die Bedeutung des 
Fundes einer deutschen Oper oder Singspieles vom Jahre 1644 
ins rechte Licht treten. Die Dr. F. Gehring'sche Auction und der 
hierzu abgefasste Katalog von Albert Cohn in Berlin machte mich 
auf dieselbe aufmerksam. Da sich der Druck der Partitur in 
einem literarischen Werke dieser Zeit befindet,l) so ist es erklär
lich, dass sich derselbe den Forschungen der Historiker bisher 
entzogen hat, obgleich ich nachtritglich finde, dass schon August 
Reifsmann in seiner Geschichte der :Musik (München 1864, 2. Bd. 
pag. 159) das Singspiel beschreibt und Einzelnes d~\raus mitteilt; 
da sich aber <1as Reifsmann'sche Werk im Uebrigen nicht der 
Sympathie del' Historiker erfreut, so ist auch die~r wichtige 
Fond unbeachtet geblieben. 

Ich gebe die nachfolgende Partitur des ganzen Singspieles 
in 3 Akten _. Handlungen - genau nach dem Originale und 
füge nur dem bezifferten Basse die einst vou der Laute frei aus
geführte Begleitung hinzu, d. h. also den ausgesetzten Generalbass, 
den bereits Caccini in der Vorrede zu seiner Euridice, 1600, 
verlangt, indem er sagt: «die Anwendung der Mittelstimmen an 
gehöriger Stelle überlasse ich dem Urteil und der Kunst des 
Spielenden;» I) und auch Staden sagt: eden Grund (die Begleitung) 
dieser Musik führet eine Theorba durch und durch.» 

Ein Vergleich zwischen der damaligen italienischen Oper, 
wie sie durch die Arbeiten eines Monteverde sich gestaltet 
hatten, mit dem vorliegenden Singspiele, lässt uns über das Vorbild 
in der Anlage, auch wenn es der Titel !'leIbst nicht schon bezeich
nete, keinen Zweüel. Wenn aoch Staden's Vater das Sprichwort 
im Monde geführt haben soll: «Italiener nicht alles wissen, 
Deutsche auch etwas können" so erfüllt uns das stolze Wort 

I) tn Haradörft'er'lI Frauenzimmer-Gesprechspiell.'. 4. Theil, Nüraberg 1644. 
-r; Monatsh. 1881, p8g. 14. 
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wohl mit Freude, dass es· zu allen Zeiten Männer gegeben hat, 
welche die Ehre des Vaterlandes hoch hielten, doch in Betreft' des 
dramatischen Gesanges blieb das Können weit hinter dem guten 
Willen zurück. 

Harsdörffer's Bestrebungen gingen dahin: das Gute anderer 
Völker in Literatur, Kunst, Handwerk, Sitten und Gebräuchen 
auf deutschen Boden zu verpflanzen; ferner die deutsche Sprache 
fügsamer zu mac~en und mit Ausdrücken zu bereichern, sowie die 
Sucht der Deutschen zu bekämpfen, ihre Sprache mit Fremdwörtern 
zu überladen, zum behufe dessen er sich selbst nur deutscher 
Wörter bediente. Seine Sprachreinigung geht soweIt dass er auch 
das Wort Symphonie deutsch wiedergeben will und es mit c An- oder 
Gleichstimmung) übersetzt, sich aber doch gezwungen sieht, das 
Wort Symphonia einzuklammern, da er wohl mit Recht fUrchtet, 
man könnte ihn nich~ verstehen. Die Anlage des Textes zum 
Singspiele ist den italienischen Vorbildern getreu nachgebildet und 
bewegt sich sogar manchmal in U ebersetzungen. Staden folgt 
denselben Fufstapfen, soweit als es die äufsere Form gebietet. 
Im U ebrigen giebt er sich ganz und gar als Deutscher und beweist, 
dass das Dramatische, also hauptSächlich das Recitativ, welches 
der Italiener von vornherein so vorzüglich traf,l) dem Deutschen 
vorläufig etwas Unmögliches sei. Beim Italiener rollt das Re
citativ wie der Redefluss dahin und das eigentlich musikalische 
Element, also das Melodische, bringt er sehr treffend nur hin 
und wieder bei besonders empfindungsvollell 'V orten an. Sogenannte 
Arien kommen bei ihm anfänglich nur selten vor und dann wählt 
er steb~ eine Textstelle, welche einen Ruhepunkt iu der Handlung 
kennzeichnet, also betrachtenden oder moralisirenden Inhalt hat. 

Der Deutsche kann sich dagfl,gen musikali.~ch nicht anders 
als melodisch ausdrücken. Die Ansätze zum Recitativ lassen 
sich zwar überall erkennen, so im 1. Akt (Handlung), 2. Aufzug, 
besonders aber im ö. Aufzuge; auch in den folgenden Akten tritt das 
Bestreben, dem Italiener sein Recitativ nachzuahmen klar zu Tage, 
doch verlieren sich die Ansätze meist schon im 2. Takte in rhyth
misch gegliederte Perioden mit melodischer Steigerung und Senkug. 

') Siehe den 1. Theil: die Oper, Publikation der Gesellsc·haft für ),Jwdlf.
forschUBg rür 1881. Partitur, Berlin bei T. Trautwein. 
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und verlaufen sich demnach fortwährend in den Charakter des 
Liedförmigen. Am liebsten greift Stade zum Strophenliede, welches 
also anf eine Melodie 3, 4 bis 6 Strophen absingt, und giebt 
dadurch am deutlichsten zu erkenneu, wie wenig ihm das Wesen 
des dramatischen Gesanges zum Verständnis gelangt ist, denn 
es kann wohl keinen gröfseren Abstand geben als der dramatische 
Gesang dem St.rophenliede gegenüber. 

Trotzdem sind manche Scenen Stallen besser geglückt als 
man erwarten sollte, so z. B. in der 2. Handlung der 6. Aufzug; 
auch der Waldgeist (der griechische Satyr) ist musikalisch treffend 
gezeichnet, und dies giebt nns den Beweis, dass sich dp,m Deutschen 
dies Feld weit eher erschlossen hät.te, wenn er sich mit del1!elben 
Konsequenz wie der Italiener darauf verlegt hätte. Interessant ist 
auch der Vergleich mit der grofsen (Brnvour-) Arie Mouteverde's im 
Orfeo" 3. Akt (Seite 181 der nenen oben erwähnten Ausgabe) mit 
Staden's ähnlichem Versuche in der 3. Handlung, 3. Aufzug. Wie der 
Deut.sche sich aber im Chor- und Instrumentalsatze der neueu Rich
tung schnell zurecht findet, und im Verhältnis zum Italiener, selbst 
l\lonteverde gegenüber, etwas weit Brauchbareres, musikalisch 
Wertvolleres und formell Abgerundetes schafft, daflir geben uns 
die kleinen hier vorkommenden Chor- und l'nstrumentalsätze treff
liche Beweise und erwähue ich nur die Sätzchen am' Eude des 
Singspiels. 

Noch möchte ich der Frage begegnen, warum ich dies Sing
spiel nicht dem 2. Teil der Oper (Publikation) einverleibt habe? 
Der 2. Teil der Oper wird die 2. Hälfte des 17. Jahrhuuderts 
umfassen, in welcher Zeit die Italiener schon meisterhafte Arbeiten 
liefern, die sich zu dem vorliegenden Singspiel wie der Jüngling 
zum Kinde verhalten. So interessant und wertvol1 auch die 
Stadell'sche Arbeit ist, so wenig gehört sie als vereinzelter Versuch 
in die Reihenfolge von historh!ch geordneten Musterwerkell. 

Sigmund Gott,lieb (Theophilus) Staden 1) war 1607 in \ 
Nürnberg geboren und wurde nach dem Tode seines Vaters Johann 

1) Nicht Stade, wie man vermuten8ollte. Besonders der Vater, Johann, 
legt einen groC8cn Wert auf die Rechtschreibung seine8 N runens und giebt ihn selbst 
auf Titeln mit lateiniliChem Wortlaute mit deutschen Lettern und deutscher Endung. 
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Staden im Jahre 1634 Nachfolger desselben als Organist an der Se
balduskirche daselbst; dort wirkte er bis zum Ende seines Lebens, 
welches im Jahre 1655 eintrat und wurde von seinen Mitbürgern 
und Zeitgenossen hoch geehrt und gerühmt. Sein Bildnis wurde 
zweimal durch den Stich bekannt gemacht. Gerber verzeichnet in 
seinen Lexica eine Anzahl seiner Druckwerke und ist wohl das be
kannteste davon die im Jahre 1637 neu aufgelegte und vermehrte 
Ausgabe von H. L. Hafsler's «Kirchengesäng: Psalmen und geist
liche Lieder." 1) 

HarsdörJfer giebt in der Vorrede obigen Werkes dem Staden 
die Vornamen J ohann Gottlieb und so nennt ihn auch Reifs
mann in seiner .Musikgeschichte. Nach den sorgfältigsten Unter
suchungen bin ich aber zu dem Resultat gelangt, dass hier ein 
Druckfehler oder augenblicklicher Gedächtnisfehler von Seiten 
Harsdörffer's vorliegt, denn zu der Zeit trug kein anderer Musiker 
in Deutschland diesen Namen, der sich eines so bedeutenden Rufes 
erfreuen konnte; ferner soll HarsdörJl'er, nach Walther I in seinen 
Deliciis phl1osophicis und Mathetnalicis Partis 3, Parte 5, Quaest.18 
desselben Staden's mit Ruhm gedacht, sich hier aber nur des 
Vornamens Theophilus bedient haben. Auch zeichnet im 5. Teile 
derselben Frauenzimmergespräche, S. 599, sich Staden selbst Sig
mund Gottlieb. HarsdörJl'er war 1607, wie Staden, in Nfirnberg 
geboren und daselbst in späterer Zeit Ratsherr, war also nicht 
nur Altersgenosse, sondern auch städtischer Amtsgenosse Staden's 
uud ein Zweifel über die Autorschaft der Komposition des Singspiels 
Seelewig ist hiermit völlig ausgeschlossen. Hiernach ist sowohl 
im Reifsmann, als auch in meinem Verzeichnis neuer Ausgaben 
alter Musikwerke (Berlin 1871 p. 186) der Name Johann Gott
lieb St.aden in Sigmund Gottlieb zu ändern und fallen hier auch 
die biographischen Notizell weg, die sich auf Johanll Staden 
beziehen. 

I) Siehe das chronologische Verz. der Werke H. L. Hassler's, Monatsh. V., 
Beilage, S. VII. Einige Lieder Staden's aUB voJ"liegendem Druckwerk lind eine 
Sammlung Gesänge sind hier am Ende verzeichnet. 
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Das Singspiel befindet sich am Ende folgenden Druckwerkes: 
c5efpred]fpieIe, 1 So 1 l3ey ['eutfd]liebenben c5efelfd]aftl'n an .. unb 

aU~5ufü~ren, 1 Vi e r te r [' ~ e iI: 1 Samt einer .Nebe l?on bem Worte 
1 Spiele. 1 c5efertiget 1 Durd] einen mitgenoffen ber ~od]IöbIicl>en 1 

5rud]tbringenben c5efeIfd]aft. 11 tWrnberg, c5ebrudt unb l?erIegt bey 
WoIffgang ~nbtern. Jm Ja~re \ 6~~. 1) 

In sehr kleinem Queroctavformat. Der erste Teil, mit 
gleicher Jahreszahl, trägt die Bemerkung «und jetzund ausführlicher 
auf sechs Personen gerichtet, und mit einer neuen Zugabe gemehret,. 
doch scheint nur der erste 'l'eil in zweiter Auflage vorzuliegen. 
Der Herausgeber und Verfasser ist nur im 1. Teil, Bogen Bij mit 
G.P.H. gezeichnet und ist dies der schon oft genannte Georg Philipp 
Harsdörffer. Der vierte Teil enthält aufser dem Singspiel, 
welches sich auf Seite 41-160 nur mit dem Textabdrucke, nebst 
vielen sehr hübsch gestochenen Abbildungen, und Seite 489-622 
in Text und Musik (Partitur in recht schlechtem Typendrucke) be
findet, sehr ausführlich gehaltene Gespräche, welche die Handlung 
fortwährend unterbrechen, Gedichte mit Musik, Theaterstücke, 
Anstandsregelll u. a. In der «Erinnerung" BI. C 8, sagt 
der Herausgeber: «Die Musikstücke, so in diesem und vorigen 
Werklein einverleibet, sind von dem hochberühmten und kunst
erfahrenen Herrn Johanni) Gottlieb Staden, der zu endlicher 
Volkommenheit dieser \Vissenschaften geboren scheinet, gesetzet 
worden; und ist nach Beurtheilung aller derer, die beigefügtes 
Waldgedicht angehöret, dergleichen, (was die Musik bet.riffet, 
ohne welche es ein todes Werk ist) in Teutschland noch nicht in 
Druck kommen, dass verhoffentlieh die geringe Kupferarbeit (sie?) 
hienturch sattsamlich ersetzet zu achten.» 

Die Gespräche werden geflihrt von Allgelica von KeuscMwiJz, 
eine adeliche Jungfrau, Rl'!lltmnd lJiscretin, ein gereister und be
lesener Student, Julia von F1'elldellstein, eine kluge Matrone, Ves
pas;an .von Lustgau, ein alter Hofmann, Cassanilra &hönlebin, eine 
adeliehe Jungfrau, DegenUJert vot, Ruhmeck, ein verständiger und 
gelehrter Soldat. 

1) Ein Exemplar besitzt auch die kgl. BibI. in Bl'rlin in der Abtheilung 
für Literatur Yz 4284a. 

') Druckfehler, soll Sigmund heifsen, siehe vorher. 
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Auf Seite 30 führen dieselben folgendes Gespräch, welches 
Bezug auf das nachfolgende Singspiel hat und für die damaligen 
Ansichten historisch von grofsem Wert sind . 

• «Reymund. Anfser allem Zweifel ist die Behandlung der 
Freudenspiele bei der Jugend eine feine, wohlfruchtende Uebung: 
durch welche ihr Gedächtnis gestärket, die Aussprache und 
Märsigung der Stimme erlernet, die Höflichkeit in den Geberden 
angewöhnet, die Kühnheit frei und ungescheut zu reden erhalten 
und der Verstand geübet wird: Marsen der zuhörenden Gemüter 
in volkreichen Zusammenkünften viel kräfteifriger beweget und 
erreget werden. Dieser sind nun, wie vorgedacht, dreierlei Arten: 
handelnde entweder von traurigen, frölichen oder Mittelgeschichten 
als Schäfereien und dergleichen. Von den beiden ersten lesen wir 
unterschiedliche in unserer Sprache, von den letzten aber werden 
noch zur Zeit wenig gefunden, welche doch für die aller annehm
lichsten und beweglichsten Schauspiele in dem Lande der Musik 
und Freudenspiele (wie Balsac WelschIand nennet) genennet werden 1). 

Degenwert. Mich bedunket, dass die aus dem Welschen ge
dolmetschten Schäfergedichte ihre A nmutigkeit ganz verlieren und 
wie die zarten Pflanzen, so vom feisten in ein dürres Erdreich ge
setzet werden, nicht recht anschlagen, wie der verteutschte Aminta, 
der getreue Schäfer und andere, d€'ssen Beispiele weisen könneu2), 

und scheinet, dass poetische Sachen nicht sollen in ungebundener 
Rede übertragen werden, marsen ein grorser Unterschied zwischen 
dieser und jener Zierarten und Behandlungen. 

Vespasian. Weil wir Teutsche nicht so zärtlich wie jene, 
ist unsere Sprache geschickter, tapfere Heldentht\ten herauszu
streichen, als weithergesnchte Liebesschwenke auszukünsteln. 

Reymund. Ich will mich doch erkühnen darzuthun, wie auch 
solche Schäfereien unserer Zunge nicht unmöglich fallen, welche' 
daher 'Valdgedicht genannt werden, weil sie als in Wäldern 
verhandelt, dargestellt und deswegen der Schauplatz mit allerband 
Gemälden kostbarlich verändert. und ausgeziert werden muss. 
Etliche nennen diese Art Strafspiele (Satyrica), wann nämlich 
allerhand Wald· und Berggeister eingeführt, spielweis allerlei Laster 

1) L' Itaüe est 16 pais de la Musique et de la ComMie. 
I) Il Pastor fido. 



62 Seelewig. 

bestrafen. Weil aber diese meine geringe Arbeit nicht von törichten 
Liebesfantzen handelt, also habe ich sie überschrieben: Ein gt'ist
liches Waldgedicht. Und vermeine darinnen vorzustellen, wie 
der böse Feind den frommen Seelen auf vielerlei Wege nachtraehtet 
und wie selbe hinwiederum von dem Gewissen und dem Verstande 
durch Gottes Wort vom ewigen Unheil abgehalten werdt>n. 

Julia. Der Vortrag ist zu loben. Wie heifst aber ferner der 
Titel solches geistlichen Waldgedichtes? 

Reymund. Wie sonsten andere Schriften von der vornehmsten 
I 

Person den Namen haben, als Argenis, Eromena, Ariane, Dianea 
u. d. g., so habe ich auch dieses Werklein genennet: Seelewig. 
Verstehend die ewige Seele, gleichwie man sagt: Hedwig, Ludwig, 
Brunschwig oder Brynswigj diese Endung will Dr. :M. Lnther 
vom Weiche" herleiten, und schreibet: Hettwig oder Hartwig sei 
so viel als der Ort, da der Vater hinweichetj Ludwig eine Frei
statt, da die Leqte hinweichenj Brunswig, da Brynno oder Brenne 
hin weichet. Dann wie wir in anderen Sachen uns bemühen unsere 
Sprache zu bereichern, oder vielmehr in Darzählung ihres Reich
tums, die fremden Münzen (als dieses Landes unbekannt) aus
schiefsen, so mögen wir auch die uns gemeine deJltungslose Wörter 
sondern, und unsere einheimische verstandmächtige Namen wieder 
hervorbringen. In der ganzen hlg. Schrift ist kein Namen, welcher 
nicht einen nachdrücklichen Verstand und seine Ursache hat. Würde 
also den Hebräern so übel als uns angestanden haben, ihre Kinder 
von unbekannten Sachen zu benamsen. 

Angelica. Wie heU sen aber die anderen Personen? 
Reymu'ld. Der Verstand ist vorgestellt unter dem Namen: 

Herzigild. 
Cassandra. Nach dem Namen Machtild, Hermangild u. d. g. 

vielleicht zu verstehen, dass das Herz, aus dessen Schatz wir Gutes 
und Böses hervorbringen, am meisten gelten soll. 

Reymund. Drittens ist die Sinnlichkeit oder die Sinne be
deutet unter dem Namen: Sinnigunda. 

Degenwert. Gleichwie man sagt: Adelgund, Kunigunda u. 
d. g. und lautet gleichsam der Sinne Kundigung; gestalt allhier 
die äufserlichen Sinne verstanden werden. 

Reymund. Die drei Nimfen haben zu einer Zuchtmeisterin 
das Gewissen, benamst: Gwissulda. 
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Julia. Verstehend die Huld oder Gunst des Gewissens. 
Dieser Znchtmeisterin Gebote setzen wir aus den Augen und 
streiten mit Schwert und Brand fttr die Religion, als ob solche 
ohne Gottesfw'cht bestehen könnte. Was Blindheit? Man will des 
Höchsten Ehre mit des Krieges Schand- und Lasterleben befördern!l) 

Reyml.md. Ferner ist der Kunstkitzel fürwitziger Wissen
schaften eingef1ihret unter der Person eines Hirten, tragend den 
Namen Künsteling. 

Vespasiat.. Als dem vermeinte Kunst gelingen soll. 
Reymu,uJ. Der andere Hirt heiest Reichimut. 
Angelica. Das Gut macht Mut, sagt man, der wird viel

leicht den Reichtum mit grofser Macht rühren. 
Reymund. Der dritte Hirt oder Schäfer ist genannt Ehrelob. 
Cassandra. Weil die Ehre und Würde niemals der Lob

sprecher ermangeln. 
Reymund. Die drei Hirten angestellt von dem Satyro oder 

Waldgeist, genannt Tl'ügewalt, die Seelewig betrttglicher Weise 
zu Fall bringen. 

Degen wert. Weil der böse Feind diesen Namen gemäfs ge
waltig ist zu betrügen durch falsche Wissenschaften, Reichtum 
und Ehre, als ein Fürst dieser Welt und ein Lügner von Anbeginn. 
Diese Endung ~walt:t gl eichet dem Nennwort t; Wald,» von welchem 
herkommet Sebald, als See den Wald, oder See bald, der zu früher 
Jahreszeit sehet: Wilibald, der viel Gewalt hat: Walburg, der 
Gewal~ über die Burg hat. I) Diese und dergleichen Namen sind 
viel schicklicher zu den deutschen Gedichten, als Phylis, die (wie 
es ein Unberichter verstanden) viel ist Stelle, die gerne stielt, 
Clorim7e, die klare Rinden hat, Celadon, ein Gesell vom Thon u. d. g. 

Reynumd. Folget dann zu Ende einer jeden Handlung ein 
Chor der Hirten, der Nimfen und eIer Engel. Diese Person~n 
alle singen, und lässt sich hinter dem Vorhang dazu hören ein 
Saitenspiel (die Stimme so viel lieblicher zu machen) allel'IDafsen 
bei den ltalienenl dergleichen nicht ungewohnt ist. 

A"gelica. Solchergestalt möcht dieses Waldgedicht wohl ein 
Singspiel heifsen. . 

Degenwert. Oder auch ein Spielgesang. 

I) Hat Bezug auf den noch währenden 30jäbrigen Krieg. Der Herausg. 
') Vide Luther in nominibua propriis. 
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A.lIgelica. Ist denn nicht gleich so viel Spielgesaog nnd 
Gesaogspiel? 

Degenwert. Nein, denn das letzte Wort die Grund-Deutung 
fiihret, das Vorwort bemerket die Unterschied. Ist nun das Spiel 
von einem Gesange, oder bestehet im singen, mag es solchfr Form 
nach ein Spielgesaog benamset werden, bestehet aber dfr Gesang 
in dem Spiele, so muss es Singspiel heirsen. 

Ca,~sandra. Nach dieser Meinung werden viel von unseren 
Gesprächspielen gründlicher Spielge!\präChe heirsen können, weil 
vielmals mehr auf des Gespräches Nutzen, als des Spieles Belusten 
abgesehen wird. 

ReYlnund. Es soll auch ein Gesprächspiel werden, wann 
Jungfrau Angelica geruhen wollte aus jedem Aufzuge, die ich nach 
der Ordnung singen und auf der Laute werde hören lassen, etwas 
zu merken; Herr Vespasian ein dazu schickliches Sinnbild er
finden; Frau Julia die Lehre daraus zu ~agen; Herr Degenwert 
von der Reimkunst etwas erwähnen und Jungfrau Cassandra ihr 
Urteil von der Musik fällen, oder, was sonst jedem beizutragen 
belieben wird, einiuschalten. 

JuNa. 'Vir wollen alles so viel möglich beobachten~. 
Hierauf folgt der Abdruck des Singspiels ohne Musik, mit 

erklärenden und unterhalt~nden Gesprächen unterbrochen (Seite 41 
bis 160). Die Musik befindet sich erst auf Seite 489-622 nnd 
ist hier der Text gegen den ersten Abdruck oft wesentlich geändert. 
Bei bedeutenden Varianten gebe ich beide Lesarten, sonst wählte 
ich die mir besser scheinende. Ob hier Staden die Aenderungen, 
die freilich oft in Druckfehler auslaufen, gemacht hat, möchte ich 
fast annehmen, obgleich die Arbeit doch durch Harsdörft'er's Hand 
gegangen ist. Um die Unkosten des Platten stichs zu ermärsigen, 
habe ich die Strophen, welche auf dieselbe Melodie zu singen sind 
und im Original sich unter derselben befinden, an das Ende des 
Notenstichs gebracht und mit Typendruck herstellen lassen. 

Im Uebrigen gebe ich die Partitur original getreu, soweit es 
bei den vielen Druckfehlern überhaupt möglich ist. Harsdörft'er 
sagt selbst in der Vorrede zum 5. Teil (23): «die Druckfehler 
wird der vernünftige Leser leichtlich entschuldigen, da der Verfasser 
selbe so genau zu beobachten nicht Zeit hat.» Bei zweifelhaften 
Stellen gebe ich das Original in der Anmerkung; alle übrigen Fehler 
dagegen habe ich stillschweigend als selbstverständlich verbessert. 
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Die Stimmen der Personen. 

3 Discant oder Oberstimmen. 

2 Alt oder hohe Stimmen . . 

2 Tenor oder mittel Stimmen 

1 Seelewig } Nymfen und 
Sinnignnda Schäferin. 
Herzigilda 

{ 
{ 

Gwissulda eine Matrone. 
Künsteling } 
Ehrelob Schil.fer. 
Reichimut 

1 Bass oder Grundstimme .... Trügewalt, der Satyrus oder 
Waldgeist. 

Instrumente . . . . . . . . . . { 

3 Geigen. 
3 Flöten. 
3 Schalmeyen. 
1 grobes Horn. 

Den Grund dieser Musik führet eine Theorba durch und durch. 
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1Dit Geigen JWater dem Vorhan~. 
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Die Musik odor die Singkunst. 
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ir r I I 
Ich muaa,1cilmass her.ff1r ud...,1 • senwaa Ich kann. 
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Die t. Handlung. 
Der I. Aufzug. 

KÖNSTELING, "in A.1t. 6"6;."'" .",." Ji", •• icAI i .. 111" ••• 
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Flat, Zer _ nie _ tseJLder Spie. gel und sll _ "81'. ne 

I} 
Noch har _ ret, noch star. ret d.1e ha. 1Itt_ se Btrat, 
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TRÜGEWALD. 

8eelewlg. 

nlch. ten be • Dl&.len die 
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Zweiter Aufzug. 
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TRÖGEWALD und KtfNS'PELING. 
Bin Ba •• lind A.1t. 
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Soll wohl auob dein Be-«ehren Je _ mud in dem gan _ zen Land 

en und Dicbt geweb..ren, de _ me dei _ ne Kacbt be..kanntt 

lIeLneDlenst'undwas icbkann, biet Ich hier mit .wH _ ltg an. 

• 

(Strophe 9 ·11 .,,,M am B.tltl 2.) 

Aufzug 
lühren 2 Schalmeyen. 

Symphonia. 
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BHBELOB und BEICHIlIUT •• ".."11'.,, ~ A6."tlztJil iArtIJI Bc,","". 

gEHBEL<tB. .. h .. .... - 111 

DerBchatten gril'sertsloh, u.mrel. send melD Ge • • stalt. 
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Es Ist der Bon. n8nwerk, so dunke18chwarz ge. • malL 
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Vierter Aufzug. 
8EELEWIG Qnd 8INNIGUNDA. 

B}'Dlphonla mit Gelgej. BEELEWIG. 
nil 1'lI. 

.., 
(2 1 (JtJigtnt.) ~ r - 11" Die gül.de. De 

n I I I n • der 811. ber.Dr 
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11r" Bon. ne schwebt ii . ber dem Meer, ,I 1 
der lea.oh. teil • du n Mond ••• ba • gin. nat das Heer 
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SINNIGUNDA (2. Dist:ant.) 
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IIr Ster. ne her.lü.ro zu lühreu. Melu schü.ne Ge.lähr.tln wir 
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Fünfter Aufzug . 
JIERZIGILD, GWISSULDA, SI:N:NIGGNDA und SEELEWIG. 

HERZIGILD. 

1 Ir' LaH. set uns auch mit spatzle • ren, wann euch UM. re 
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GWISSULDA. _ 
n 

·Ir" Wels ge.fIlut. Lelcht.Uchk3nnt Du- euch ver. tüh. ren, 
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In •• 1It •• 
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SEELEWIG 

I I. 

~ bll_lle kel _ ne ~t .. ~eln. lfTSchaut,~eje_ller An _ ker haftet 
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UERZIGn~rff~ 

madul1eh von der Zuoht Jetztfre1. 
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Aufzug. 
TRÜGEWALD alle1n. 

Bo11us m1ch n1cht recht be.trü.ben, dass me1nUerr.l1eh. 
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ü. beul t Rau.schendor Wal. de, 1:10 dl. ckes Ge • lUd, ~ 
Ba • ge, wo See. le. wlg bel dir vur. hüllt. 
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Zu Anfang der zweiton Handlung. 
(Prolog.) 

I 

KÜNSTELING, EHRELOD und RE ICIlIMUT ,il s. 
OHOR der HIRTEN, hittttJr dem Vorhang. 

A"ÜNSTELING . . 
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Tück, er \)1e _ get und tü _ get des GIü _ ckes Ge _ schick_ 
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· · . · -+-· · a (Strophe 2-3 siehe am EtJd6 6.) 
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Die zweite Handlung. 
Bymphonla mit 8 Flöten. 

,fie 1. Flöten. a 8. 

I eJ I I 

/jDle 2. Flöten. 
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Der erste Aufzug. 
SINNIGUNDA und SEELEWIG. • 

SINNIGUNDA • . 
11'" Mei. ne Ge. tlhr.t1n,wtrwollen beschauen dJeUeb.l1. cheB 
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8BBLBWIG. 

Die Erd' eBt.pls.tert stch und ru.ret durch die 
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Der zweite Aufzug. 
EßRELOß, KÜNSTELING und REICIIIMUT 8illl." "0" 1'''"'., 

BI;,A ." :Ny".,." "aA.,."tl. 

Symphonla mit aSchalmeyen. KÜNSTELING. -
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Der dritte Aufzug. 
SINNIGUNDA., SEELEWIG, KtfNSTBLING,BHRELOB, REICHIKtT. 

GWISSULDA. und HBRZIGILD "i",.,. tiM B6 ••• " "w60,.,tI,,~ 
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SINNIGUNDA.. -
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KÜNSTELING. 
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KÜNRTELING. 
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_~tden Mit _ t~1 • fall der Au_gen St~ah _ l'nGlanz, 

liT ·U .. U '~ .. ~ 
~-

.. 
I 
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~-

dass al • les 

" 
was ':'lr se • hen, so viel vernehm.!!. cher 

I tJ 
., 

i r ., ... CI .. 4J. 

1 ., 

Ö 
und grörserk~DUDtzur Nä _ hen. Durchdleses Wun _ ,der_ 

I 

tJ 71 'V 
~ 71 • 

I. 
6 6 

1'-

~ 
glas be _ schaue was du wUt , so tlndstu (glau.be 

I I 

tJ v i v r 'v 71 • v ." ;J. 
. 

,I. 

SINNIGUNDÄ. 
I ~ 
I 
r 

Jl. mir) W&sdeJn Ver _ lan • gen st11Jt. Ir" 
W"a. ·~.I 'Mu, 

I 

~,I 
. i r' ~ ~ 

J 
CI ~ 

I 

'. I r -
8 • 

10. • 

I" durdldleses Els*) ;",el . ten, das dich von Trau. rlg. 
-.0 

I tJ # ,. <J . ., 
.~ 

..... 

ft<" 1 
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:Y 
I.! 

liJ 

.. 

11 

liJ 

.. 

8eelewlg. 

kelt zu Frau . den 

'0 

t t 

BHBELOB • 
I.. 

WH. tu bel die • sem Fluss 

~ 

':0 nfmm ~n ~el • ner Hand 

ein scharfen An _ hier. 
80 wir. stu si _ cherUch 

kann be • glel . tell. 
I I 

O· ~. 

... -
t ~ 

I.. I 

ver.tre1.ben deI. ne Zeit. 

~-8 : 

! ~ .~ r. 
alls was ich QIr 

•• 

• 

'-.. 

I 

t 

le.relt. 
I 

.. 



." mit 81. ner sehwankenRut, 
viel fflrst.l1 • ehe Ge.rleht 

Wenn du nur em. si. glich 
doch muss deIn Un. ge _ duld. 

und von den Kl1p • pen ab 
d;zq,z:ss du niehtlekdt 

8INNIGUNDA • 

87 

elm An.biss und Ge. sen _ ke. 
an dcLuem An. gel hall. gen, 

I I 

.. 

auf ho _ he Fel.sen steigst 
nicht bringen bö. sen Rat, 

dIch zu dem Was 
dir So 

ser 
ten 

• spiel, was 
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Ir" 

/.) 

Seelewlg. 

';on die. s~n frei. en Hlr. • ten' heltstnlcht die 

'&I .., .. 

- • I • 
1.. 

111'" lIü. he Lust In ho. hen Ehr • • be. gier deJl' 
/.) L 1 _I -' 

t~ .. I T 'r-r~" I ~ 
1 

0 7ea 

REICHIMUT. 
u L 

Ob kel. ne Ga • -' be gleich, die die. ser N)'IIl':n wert 

I) 
durch \ViI. der, Berg und Thai, durch tlJl. ste. re Ge.tUd' 

I 

I 
leJ -'u • .. T r .. 

• 

• 
.. .. 

sn tlJl.den In demIleer ulld aut der wel • teil Brd'. 

I) 
auf rech.ter PuhruJldSpur su fll.lell mall. ehe. Wlld! 

I I 

leJ .. .., 
T ~ 

.., 
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IJ 
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8eelewlg. 

Je den.noch...:m I~h Ihr lu Fü. rll~n nlfl • dflr.le . gen, 
Wird die. ser Her. ren Last der See. le.wlg be.ha. gQ,D. 
J J ~J I 

- -

bier KÖ.cher, Pfel • 
sowlrd sie niichstdflr 

I 

IIlunpl.ueJIIUJ'Og1~n In 
Lallt, vielrelehenNatz 

SINNIGUNDA • 

gen, r 
Der 

~ r 
Bo. gen 1st 

gell. 
I 

g ... ,. 
, 

_I 
von GOld, 

" . 
~ 

89 

der Kö.cher ed • ler Stelll, die Pfel.le k6st. UehBolz, 

.... .... 

1 
# 8 
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SEBLEWJG. 

1It •• b. • 

rW -y 
mein. Ich kü. 888 di8 Ge • es IHt hier nichts ge • 

n l- I 

. eJ " i " . q-o H~ '~ .. 
I I 

. 
II~ Lieb' u~d Gunst euch S;"tDlt • lieh zu b • wel • -' • sen. 

~ I I 
(Gehen ab.) 

0-----
I'" ""- L- • 7I ~fi I 

I I ,. 

Der vierte Aufzug. 
GWISfWLDA und HERZIGILD ltomm6" "i"ter dtm Bii"".6,. ""rfHJr. 

GWI88CLDA. 

Her _ zLgUd, du hast ver.nom.men See . le.w1gK 
n I I 

eJ ~ -d --. --u r' 'p I 

I 



f'J 

I'" 

11" 

t'J 

tJ 

. 

I 

Ir 

A 

1&1 

r--

f 

7~6 

zelt 

...I 

I 

Ge_lährlleh _ keU. 

., =- tt 

., 

~ ~ 

zu be _ 

' c;; 

b . 

Seelew1g. 

llERZIGILD. 
h . 

11" 
Wir sindsehuldlg 

C;;. 
'~ 

• ---

. 
je _ 

J. 

r 

lör_dern Ib _ _1- F . _ r~n rom _ 

91 

_ der _ 

J 

76 

men. 

(Strophe 2-3 siehe am ElldeIO.) 

. 
' ~ 

c;; __ 

r r r r qö 

- 6 11 

'. Der fünfte Aufzug. 
SINNIGUNDA. SEELEWIG hat ihre VOll den Hirte" empfangene" 

GescnenKe um sich gehangelI. 

SINl'nGUNDA . bo. • n . 
r~_ 

11" Ha - beu dich un _ se.re II1r _ ten be _ sebenkt? 
Sie _ he, weiCs _ röt _ JLche Blü _ me_lein hier, 

~ I J I 

.; I I I I I I r I r 
~ 

- -
• 

wie du be - gle _ rlg bast um dich ge - hängt, so 
bla _ sseu vor Seha _ me für See _ Je _ wtgs Zier. So 

I 1 I 

I 1 I r I r c;; - c;; .. - c;; 

-
0 c;; 1 

MunatsheCte r. Mus ikg. Jahrg. Xill. N~ 4,5,6. 
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...... - . 
Ir 

w1.I1 Ich er • küDD. te Dicht rer. ners be . deD. keD dir 
Died.llch das KräD. Be.leiD schel • Det ge . wuD.deD. doch 

n I I I I 

1&1 ~, I I I I I 'I r I 

Ilr die. ses meiD K~äD • ze .1~ID J~t ~o zu sJheD.k8a. ., . 
blei. bet dir BID • DI. guDd stär _ kar ver • bUD • dea. • 

n . . ~! 

t 1&1 ....... r f r r r r 'f'- r -rrf.j 
t:-ti 

.. 

4 U , 

SEELBWIG. 
--r' 

hn. a 

Ir' ,I, Lieb • ste Ge _ spie. UD, der blt • te.re Tod 
fj I I I I t .. 1 

&I I I I 

D n 

, . . ---
Ir IIJ • set Dicht UD • se.rer Lle . be Ge. bot. • • • • • • • .1 • 

n I I 1 

&I '" '" I"· ,,'4- I'" 
~ - ~ 

.. 
8 6 
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Aufzug. 
GWISSULDA, HERZIGILD, SEELEWIG und SINNIGUNDA Im· :mI8i'II 

'ltlrdorrt811 i",;n","d8r gtItMIlld'II'II Ba".'II. 

GWl8SULDA. 

Nichtdas§ nar be. Uebt _ rem 

4j1a 

dem 

Ver.weiH Her. zl. 

r 
48 

das schnö. nRHUeloht 

6 G 
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..... 
Il 

kanndeJn Ge.I1,?t sIe mich . tI. gllchge.wln - Ile .. 
1 I ') . 

eJ r "r Q 

f r j '-'1 wl ~ .. 
-I -43 6 

HBRZIGILD (80""61.) 

.r r.' I. Ihr Schwestern, ho • ret mich undmerkt,WIls I~b werd 

sa . gen: die Bäu_me, so hier stahn ganz ':118 . ~; 
1 §II 

je) I 
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r tra. gen. W~:led~r schweife Luft durchwandert mit Be . 
n 

-.r ..... 
~ lI~ -8 

I ..... 

rr ha • ten, 
n 

I 
# 

ma.nig.falt. 

-,. 

I Ir' malt, list n I 

I" f'.:7 '",," 

kii8st lh _ rer Bilt _ ter Meng' eln.an . der 
I I 

T 

6 

Wann ei. ne Wol. ke sie mit Re. gennäss' be. 
• I I I 

• • • 

h .. • h .. .. .. 
Ih. rer Zehrentropf' auf Astvon Ast ge. schia. gen. 

I 

I 1 
-... -". 

Itef 

I. 'I 

h.... h .. 

I Ir" 80 stfengver.eln.te Lieb' hat bald der BAu. me Brand 
n 1_ 

I" ~. f 
, 

) 
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1 11'" ent. dn.det al. RO sehr, d~ss i sIe sind ab. ie. stor -
tJ I I 

., I .. 

,11'" ben 
n 

j . •• 

I • 
It.. .. 

und n~n deli 
I 

ßa.okers Axt wird tren.nen Ih. re 

I I 

I 

von Lieb ge • sohlo8snem Band, 
I I 

.. .. 
" .. \ 

\ 

\ 
->.\ 

• 

.. .. 

11'" bald ";er. dor • ben dort Jn dem föl.len • {eur, 

~: 
I , 

.. 
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GWI88ULDA /öh,.et /O,.t 8EELEWIG . 
rY hIer Indem To. den . grab . Wann du dich,See. le _ 

- ~ I 

;er -. ~'ö I .- F 
f':\ 

G 4113 

wig, w1llst der Ge.fahr ent. bin. • den 
11 -

," • ~ #( • • 
I . .. I I 

Le _ bens.laul die wahre Ru _ he fln _ 

8 

den, so reifs von dei.nem Jlaupt der 81n . nl. 

-gun _ da 
~ 

Kranz, und Ih - rer Kup_peL lei ver. stopl dein' 

.r T 'p q-o 1.1. -. .-6 __ v 
o -d v • 

.J. ]) ,j 

G 
T 6 I 

G 76 I 
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Ob - ren gan •• Wend ab deIn An • ge. sicht von 
t2 I 

eJ T i ~'O ' , .. r 

6 '. - 6 4.8 

Künstel1ngs be.trü . gen, denn er Jdurc~8eln G . 
fj - t I 

-.J . ., r' ~r 
. . -- 'I I - I 'V 

I 

1 
, ~ 

6 

t2 
schenk nur su_ohet zu be. lü _ • gen. Ent.halt 

eJ 1 u 
~. ~ 

v ?J. -.t 
I 

I , 
~ • 

stets dei. ne Hand vom Bo. gen und dem PfeH, 1m Fall 
I'J I 

=IIE . 
-.J -.J -.J ~ 

c;; -d ~ .. T f' q~ -d. ... 
J. .b ~ . . ..,. . . 

, .', 1 
, 

I. 1 
'76 

- du wllt ent. gehn dem an _ ge _ streng. ten Seil'. 
11 
~ --t--t--t--

~ • • ~ 

j -d • r "j q"O' 
~. .h 

.', '76 1 '-6 1* 
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. 

Detn An _ . _ gel _ ru _ ten wirt zu Her.at.gn das Fi 
I} 

. . 
I 

:.r ·T -.. -F v • .,' r· -tr 
I 

° 
.I, I # 

-
I} 

tsen, wtlt du Inlch~ Ih _ rem Fang mit später Re1l • - I 

ijJ --.- ....- I 1 'V -r u 

I 

6 I 

-~ 

. e bil • _ tsen. 
~ 

LUHH auch dIe 81n _ nl _ 

I~ ~. ,., -'r "" ?J. W .. .. 
" ~I .b 

T I ' I J. • .. • 76 

.-1 

tl 
gund mit Ih. rem Xar. ren _ tand entwel _ _ chen~bb sie 

I 

,1"iT u· .. • 'r 'f ~'C' Ib?J • .. .. -..J. .J J\ 

1 • f. , 
8 , • 

nloht will sptl _ ren die Hand voll 1, r 

.. .11 - se el _ fe. rl _ ger 
I I I 

;.r u· .. v_ • r 'F r I r 1 T 

..J. 

T 8 , ... 
Monatahetle f, lI1lslkg. Jahrg. XIII. N9 4, 5,0. 
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8EELEWIG. . 

Straf. Ir' Es fill.let schwer zu las.sen, was man VOll 

n I I 

:&1 Q .. 

..... • .. .... t';I 
~. 

111' lan • ger Zelt ge. Ue.bet ob . ne Ma • . tsen. 
n ~l"':""'! I I 

r-.r T , ,- " , I 'U ~~ 

I I 
o 

81NNIGUNDA ""IlIi11ft. GWI88ULDA "lid HERZIGILD I"A"II ,'/a,. "Mit. 

8EELEWIG Ulill .111",. deli Ba"m"11 8cAlfl,/e". miNi ",b"r "0" ""'.IIM Jl"ettn 
(llllmelt"r) ",.8cA,.tlClt"l. 

8EELEWIG. 11 . 
111' Dü • ste. re Wol.ken, dU . ate. re Wol. ken, 

11 

fiT -u. ~- . ~ --.:-V" ~~ . 

I I 

F st~rkbrau. sende Winde, brummende Donner,brummende 
11 

.,- 7'iii' -u • b~ 4-

I 

~ 11-& u 

8 
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IF w ".. .. .... .. .. 
~ 

DOllner. teur _ 8tr~ _leILder BI,ltz, wiiss.rlchte Schl08sen und 
:> 

-1iJ ~ r ~-8 

114 
G . 

rw "Cl scho _ ne melnl 8Cl: o_l1e! scho.nel d~88 
~ 

Ha _ gels Ge_schütz, . 
[tJ V-6- ~~ 0 c; • .. 

ho 

-.... 

-' ,r-.... 

Ir nlch_tes ent_zün _ de. Rii_che nicht m~i _ De so hiiu 
11 I -

I ~w CI ... 
I 

4#1 '. " 
I 

"'":0. 1.. .--.... 

I" ti_ge SÜD_ _ deo mich _ tlg und schreckl1_ches Him _ 
tl -

I 

fiT -, . ~. 

. 
• • 0 u ~4 

Ir" 
_ mels Ge_ schltz' Ber_pt mich Hil_ gel und te~_ slg_te Ritz, 

tl 

1"- -u -vV" -c .., CI 

D# ... 
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-~ 

lP" 
1 dass mich b~ • dro • he. te Stra • te nicht rin. • cle. 

I} 1 1 "-

r-.r f!'J' --.- u i Ci 
h~ 'rvlj · 

if· VI' 
I, 

6 6 7#8 

+) 

Ir' Al • le Wort sind 
I} 

mir lu weng, al • l~ Fel.;eD 

r-.r .~ 'I r 'r 
.., 

-T 
# 76 

I Ir" sind 
I} 

zu nie. der. Ach! Ach! Ach I die Welt Ist 

I" j r fkI u .... 
I I 

I 
118 

Ir mir zu eng, dass Ich solcher Straf . ent. geh', 
I} 1 

fiT -'. 1 "j U· • r 'r "j 

,. -. -rJ 7. 8 

HlJrtf das E. cho sohal • let wie. der 
1 

111 I r . -..- -

• +) Orl,. 11 .'a,t a. 
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lI'" mel _ Dem Weh, ach, ach, Weh, ach, Weh! 
n I I I 

.tJ f' - '. '. ~ 

CHOR der NYJlJi'BN. 
BEELEWIG . 

I Ir' Was 
r I 

Blnn be _ trü _ beDt kann UD _ sern 
BINNIGUNDA. 

r 
HERZIGILD. 

11" 

ECHO. 

n l'r -b,n, 

,tJ .. • .. .. .. ~ .. • 

• -

I'F . 
Ir' Was mag uns. rtl Ruh' ver. s'tö _ rell 'I 

Ir' 

~ I 
eh. ren, 

I • • 
tJ - I I 

n. ~ fL ~ ~ .- 3"" .,. 
+) 
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IfI 

IfI i 
[I 

IfI Was pflegtun _ ser IIerz zu rei _ ten" I ., 

gel_ zen, 
Ö I I I .d • 

eJ I r r i r I I .. ,. 

1'" b. • 
Ir' Das helfst mit den Eu _ len bei _ zen, lau _ fen nach der 

: IfI : ! · ~ • · 
Ir' ! . ! · . . · . 

---t- l ~ ! 
, 

~ . L I . I' I I 

~ I I <;;> u I r r p. ,.., 
" tt: ., 

· , 

11r' Ei _ tel - kelt und er. el _ len el - tel LeId, J · 
I Ir' : ~ • I -t- 1 

Ilfl . ~ l ! -+- J 

: -:- • : -:- I 

~: 
I 1 i 1 · 
~ 

'-" .. 0 I O· 

4- o. 0, • 11- 11 h c. 
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1> hn 

[Ir' wann v.1r 11e _ ben, eh - ren, gei - zell. 

Ir" · ~ · • · · --

Ir-' · --!-- · : 1 

1 I I 
: -"'-- : : 

.0 I I I 
iStrop~e 2-3 8iehe tim ENde 11.) 

[-.J u "r ~ ~ I 
6 fr 19 

Die dritte Handlung. 
"SfIDphoDla vor den ersten Aufzug mit drei Pomparten oder Fagotten ~' 

111 
I - 1 

I I I . 
1 1 -

~ 

Ie.! .. ...... 
J d J j • r r r 1 1 1 • 

I I I - I 

- _ I 

lJ1 I . 
1 

~ .. .. .. ..,; ~. ..,; , .... 
..0 

: 

ItJ r- p r c.t j-, ~..,; J ~ ~~ J ~ 

. 
4- .. r r r . u r r r 
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Der erste Aufzug. 
TRÜGEWALD, KÜNSTELING, REICHIMUT ud EnRELOB. 

TRÜGEWALD. 

Ist sie so bald wen. • dtg wor. den' 

'. ,. 

KtiNBTELING. 

fj ,ICh hab al • les selbst ge.hört und ge • se • hendri ~ ' 

r-.:r "" ~ L--f r f 

fj He.oken.Glau.bet Ihrlllohtmel. rien Wor o
• ten' 

iiJ 
,j 

~ 

r I 

.. 

~ nicht ge.wehrt? 

liJ i r 
'7WO 

TRÜGEWALD 

--

r 

. 

~ 
Glau • bet, sl,e 

ciT T 

wlrds 

J ~ 

• KÜNSTELING • . 
Ih • re Kraft w~Ut 

... 

bald ver. g~s.8en, 

'. . '. 0 
.., 

~ 

~ - I 

I r 
EnRELOB. 

11 

Uat sie sich deo 

06-

n1~hts er.k1~. eken_ 

I P r 

I 

REICHIKUT • w- I 

W8F sie Bln.nI _ 

-
u 
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EIIRELOB. 

-"- _IL 
.--

~nd btl. hlt'lt. II:It sIe denn da 

-

. bel ge.st~n.den' 

, ., .. • __ J __ J i r .. 
--+ - --

r I I I -
KCNBTELING. REIClUMUT. 

11 I 

IJ 81~ dortt sich kellns wo1rts verm~s. sen. Ach sIe wur. de 

e1 r i r r r ~ I I 

~ I r.I 

~ J J J 1 J. J J. j) Wo J 
11 

sIe nahm'- die Flucht mit Bchan.den. 

G 7~G 

TRCGEWALD. EIIRELOB. 
11 

-
A Lasst uns ur • ser lIep ver. 8~. chen. Al • le not.nung 

. 
,Wo! I I . ... ---- i r 

.l J 

r I I 

REICIIIMUT. 
olL 11 I 

~ 1st nieht 1l~8. Kan muss neu .-e Fal.len b;u. e~. 

.., . - • .. 
- u 

Monatshette t. Mlll'lfkg. Jallrg. XIII. Xii 4, 6, G. 
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TRÜGEWALD. 

Fol. get mir 
tl I I 

zu Je 

Beelewlg. 
KÜNSTELING. . 

. Der Bu. eheD. Soll noehet _ was 
I 

.., \ .. ~ . ' .. .~ r r-

TRÜGEWALD . I 

wer. den d'raus: 
r 

euch ver.trau Fol • get, Ich wills . en . 
~ I ~ 

..,~ r r I ... 1 

_1 

-

Der zweite Aufzug. 
SEELEWIG nlzl ,." dtlm Ft" •• ,,,,d .;"8'. 

SEELEWIG. I 

Schnell. el • len. de Wel. len, hell. lau. ten. der 

I .., r r .. .. .. .. 
;qm::-~ 

J ~ 1 

..... I 

I Ir' Fluss, har . re nun In die . sen Au • 811, 

tl -
~ 

.., ...,. .. .. ... 
o. I " I J ..J ; J 

- I I 
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11fT lass mich laug I,le • trüb • tfl tau. en;lt> Mein' 
~ 1 

-.T 1 . -V T T --, t • 
.J 
I I 

I 

IP hiu . rl. ge Zeh. ren, melns Her. zens Ver. druss 
~ I I 

I" --.. --.T --. -- ~. .. .. •• 
I I 

I T 

I 

rr will Ich dir nun an ,ver _ tra.u • • IIn. -
I} t (8IrGf11111 2-4 81111111 •• B"". J~J 

---

fIT ... ~ '-' .. -c;r 

J J .J J .J 
~-

I 

Der dritte Aufzug. 
8EELEWIG 8ilxllt IIN 411111 IJ'IIIMII', BINNIGUNDA 11'·"'" i", H,r611". 
,.11,,, 4'·lIlIe Klilllrt"'".e" ii6er 4t611 611I1I1NI einer Nt6cle/illlll. 

8INNIGUNDA. .. ... 
Die schW&n.ke Nach.lt • pll, 

I I 

leJ T 

-. .. 

80 flii _

I 

-
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,. 

Ir' 
/j • 

,.-. ... 

~~w:. 

*) 

,---. 

il~ Weh. 

~ I 

1.Ali..~ 

IIr" S · 6i:' lIuf --4 

I'" 
fEop .. 

- Seelewlg. 

.. ~ .. .. 

r 

.. 

i 
--;. 

--

• kau /tu, Ihr langver.lang. tefl Kill. gen, 

I I .. 

~ 
,~r 

alm 

IJ 6 

(2-- . • 
'==:j 

- mut singt, I baldschlürfend Kelh. len ein U:r . 
I I I \oooooi 

-r::- I--:t . 

I 

-

zen, AngHt und ZIl. gall. .... 1ederTromPe _ tlnS~hall, , I I I - --
"<, .- -- I itc;l ~ .. 

78 
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: Ir' wIe der Trom.pe .• tenSehall 
~ I 

mit Pr~chtu"nd M:~Cht erklingt, 

--
leJ .. I 

. .-
Ii~ ~ RO pfle. get Ibr Ge. tön mit Rtar _ kern R~r zu schia. ienf 

eJ I -

- --- *) 

!~_~wte dll.8 WiiH • 8~r. letn den schrorren Kies durch. 
J . 

Itl 4- r .. <:J 

rE'l"' 
~ 

G 

I~ rlrl ngt, so s~u - l:Ielt, so säu _ - selt~ .~. 

Itl • 

.. i c;...J r ~ r i ~ -f9-

. 
G 6 

Ge _ sang voll Freu • den und Be. ha • ~n. 
I 

-
• 
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II~ Uör doch, hör doch wie fust ~ _ - l1cbbunt 

.l 
Itl ... • ~ r 
if~ ",,"" , c-c 

f "",s_M 
% ce 

w~ 

~ 

« J , c ._c 

Ihr StIm_ 

me_leIn fileen 'lJiclmf 

~~1; r r I~ I: 
6& 8 

fast Je_des fast je_ 

r 

ge- In lh_ . sieh 

7#8 

*) .. ode,. Re(marte,,:' "ach Seite 131. 
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il~ find, wannsle dIe Luft durch. schneid mit e\ _ nem leich.ten 
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Seelewig. 

Textabdruck und Anmerkungen. 

1. 
2. Es hat von dieser Welt der Engel-Chor erschaUet: 

Danach bei Gottes Volk ward ich in seinem Wort, 
dass der Posaunen Ruf nur durch die IJüfte wallet 

und ohne Schwertesstreich obsieget manchem Ort. 

3. Der Harfen 'Vunderklang dem bösen Geiste wehret, 

135 

ward Trost und Dankens voll in Fährlichkeit und Not l ) 

dem Abendollfer gleich. dadurch man hat geehret 
mit sürsem I.Jobgeruch den ewig grorsen Gott. 

4. Noch hat sich nach der Zeit die Missvernunft gefunden 
und von des Tempels Thür entziehend mit Gewalt. 

[eh wurd der Knechtin gleich mit Ueppigkeit gebunden, 
dass nach und nach mit mir die Gottes-Lieb erkalt. 

5. Dann ob mein Kuustgeschmuck wurd eine Zeit bereiehet, 
so gar dass ich mit Ziel und Grenzen wurd umschrenkt. 

Doch hört man zu der Zeit wie ferne davon weichet, 
der, so nach seinem Kopf mit Grillwerk mich beschenkt. 

(l'assandra bemerkt hierzu im Textabdruck S. 43: .Das muBS zu ver
stehE'1l sein von Verb688erung der KUlllltregeln der Musik, welche heut zu Tage 
von gar wenig Meistern beobachtet wE'rden; wie die neuen Gesang- und Lieder
bücher ÜberftÜBSig bezeugen.> 

6. Die schweren Fesselband si ud mir jetzt abgefallen. 
Mein Freiheit leitet mich zu Gottes I.Job und Ehr 

und zu des Nächsten Lieb. Ich lasse hier erschallen 
\ ein geistliches Gedicht ohn eitlen Ruhm und Ehr. 

I) Im Textabdruck Seite 42 heirat z. B. dieser Yen: 
.und ware Trostes voll in Fäbrlichkeit und Noht:> 

Xonatah. r. MUlikl. XIII. Nr. 4-6. 
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7. Hört nun, so euch beliebt, wie ~chön mit mir vermählet 
die freie Reimenkunst, die so verliebt in mich, 

dass sie mein Selbstwort heifst; von meinem Geist beselet 
mein Spiel, mein Herz, mein Schatz, ja selbst mein ander Ich. 

2. 
Trüge:wald: Ach, sie pflE',gt nicht zu verweilen, 

wann ich oft an einem Ort 
sie gedenke zu ereilen, 

ihr zu sagen nur ein Wort. 
Wirstu mir behülflich sein, _ 

so stell' ich mich dankbar ein. 
Kii1u;/eling: Kannst du sie dann nicht bezwingeu 

etwa in der Einsltlllkeit? 
oder sie mit List umringen, 

reden sich hält bei der Weid'? 1) 
Ich will leisten was ich kann, 

wie geziemt ein Freundes Mann. 
Trügewald: Die Gwissulda sie begleitet 11) 

von der zarten .T ugend an, 
und die Nymfen so verleitet, 

dass sie fliehet meine Bahn. 
Wirstu mir behülflich sein, 

so stell' ich mich dankbar ein. 
Kiinsteli1tf}: Sinnigunda, als ich wähne, 

(wanll Gwissulda liegt zu Ruh') 
soll zn Haus in ihrer Heine 3) 

reden oft das Beste zu. 
Was ich dabei leisten kann, 

biet' ich freund- und willig an. 
Triigewald: Möchstu sie mit Liebe zähmen 

durch dein viel uud manche Kuust: 

1) beirat im 'fextabdruck: 
wann sie ~icb bält bei der Weid'? 

") Unter den Noten: bekleidet. 
3) Im 'l'cxtabdmck: <sollte selb~ten in den Heinen., dazu ist der Wortlaut 

deR 1. Verses: cSinnigunda wollt ich meinen •. 
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wollt ich dein Gestalt aD.Delunen 
und dann kUhlen meine BrunSt. 1) 

Wirstu mir etc. 
KüaIeling: Sinniganda soll uns dienen, 

ihr beliebt der Hirten Freud, 
wann die Felder sich begrünen 

sucht sie Lust und Fröhlichkeit. 
Was du mir beftehlest au, 

will ich leisten wie ichs kann. 
TrügettJald: Willst mir aber überlassen, . 

was du iu der &eh erhältst, 
weil mich alle Nymfen hassen 

und du jeder woWgetlfJ.lst. 
Wirstu mir etc. 

Künsteling: Trt1gewald, du sollst erfahren, 
das, was ich erjagen werd', 

in dem Fallstrick' oder Garen 
soll dir alles sein verehrt. 

Ich will leisten was ich kann, 
als ein Freund und Biedermann. 

Triigewald: Dieses hat mir auch versprochen 
Ehrelob und Reichimnt: 

Also wird an ihr gerochen 
durch den Fall der Uebennut. I) 

Hilfst mir zu den Händelein, 
werd ich allzeit dankbar sein. 

(lh1tm ab.) 

3. 
Elwelob: Die Sonne bildet mich durch ihre heUse Strahlen, 

131 

Beichimut: Dann so beginnt die Luft. mit Finsternis zu pralen. 8) 

Ehrelob: Schau, wie weit unvermerkt der lange Schatten streift. 

I) Im TextAbdruck: «1Uld mir rauben ihre GWIBt.. 
') Im Textabdruck : 

«Also wird bald sein gerochen 
Seelewigs Stolz und U ebermut .• 

') TextAbdruck: «zu malen .• 
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Reichimut: Und weiset, wie der Tag zum Untergeheu schweift. 
El~relob: Das ist da!! wahre Mahl der helJen Sonnen Gnade. 
Rei.chimul: Es ist das Nachtebild der Finsternhlsen Pfade. 
Ehrelob: Mein' Ehr dem Schatten gleicht, der uns UDS selbsten 

weist. 
ReicMmut: Der Reichtum ist die Sonn', aus der der Schatten 

fieufst. 
Ehtelob: Der Sonnen schnelle Pferd' jetzt in das Meer sich senken, 

lass uns, was Trägewahl versprochen, auch gedenken. 
Reicltimul: Die braunlicht' Abendzeit weist, dass es heut zu spat, 

es wird der nächste Tag uns bringeIl guten Rat. 
Ehrelob: 'Vas wir gewesen tdlld, noch sein und sollen werden, 

das zeigt lIie Nicht.igkeit lies Schattens auf der Erden. I) 
(Gehen ab.) 

4. 
Seelew;g: Beschaue die schneckichten Muschel allhier, 

ihr rundlich gebllndnc gewunllene Zier, 
mit welcher Neptunus sich pfieget zu gürten! 

Sim~igUlula: Erlerne wie vielmals auch unter den Hirten 
unll unter den Schäfern in niedrigem Stand' 

sich finde Belusten uud hoher Verstand. I) 
Seelewig: Betrachte dort ferne den spitzigen Mast, 

dess Segel durch Senkung des Ankeres Rast, 
die Wogen der Wellen verglichen erliegen. 

Sim~iuunda: Sieh, liebe Gefahrtin. wie soll uns gegnügen 
das stet.ige Hoffen, !l0 man nicht erfahrt, 

als wiire das Glück den Verzagten beschert. 
Seelew(q: 'Vas Wunder! die Sonne beftammet lias Meer, 

sie rötet so brünstig das Wasser so sehr, 
sie streiget und neiget die ruhigen Wellen. 

------;-

t) Diese 2 Verse des Ebrelob feblen im Textabdntrk (8. 64) und bt-finden 
Hich erst als l\loral auf S. 66 von Julia gcsprochl'n. Hier befindet sich auch der 
Satz ausgesprochen: .Die Musik soll sich nicht nllzeit nach dem Gehör richten, 
tlOlidem nach den grundrichtigen KUlIstregeln: denn alles, was der Kunst gemMs 
ist, wird VOll dem Ohr ftir richtig gepriifct; aber Ilicht allel! was dem Ohr an· 
genehm, ist auch für kUllstrichtig zn hAIt~\l. > 

2) Textabdntck: .auch wohne Belu8t~n und hoher 'Verstand.> 
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Sinni!/lInda: Und solcher Gestalte beginnets zu hellen, 
wann unI:! die süfsbrünstige Liebe behitzt 
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und uns mit schmerzlieblichen }t'lammen erhitzt. 

ö. 
NB. Die Schlussverse unter den Noten haben eine andere 

Stellung und teilweise anderen Wortlaut. Sie heifsen: 
cRauschender Walde, so tütftig verhttlt, 
Birge nicht Seelewig in dem Geftlld.:. 

2. Soll sich meinr Gewalt ent.ziehen, 
die, so wohnt in meinem Reich, 
und mich achten rür so feig, 

dass ich selbst sie lass entfliehen? 
Rauschende Wähler und finsters Gefild, 
Saget, wo Seelewig lieget verhüllt. 

Unter den Noten heifsen diese heiden Vene: 
.Bauschende stnmcbe, mit schatten nmhiillt, 
Berget nicht Seelewig in dem Gefiild .• 

3. Was sich find in diesem Walde, 
soll auch billieb weltlich sein. 
",ie <lann mir obliegt allein, 

dass als Herr ich darob halte. 
, Aesti(~hte StaUtlen und schattigs Gefild, 

Saget, wo Seelewig ruhet verhüllt. 
Unter den Noten dRgt'gen: 

cStrauClrigte ThiLler mit Hecken verhiillt, 
Borget nicht Seelewig in dem GeCiild .• 

NB. Im Textabdruck folgen unter anderen noch folgende 
Bemerkungen über den letzten Aufzug: 

(Die vier trochäischen Reimzeilen werlIen mit zweien dacty
lischen geschlossen., 

(Diese :Musik ist nach Art <leI' Lieder gesetzt, und in den 
dreien Gesetzen gleich wiederholet.» 
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6. 
NB. Die zwei letzten Verse heiCsen im Textabdruck : 

cEs wenden und blenden die trllgliehen Tück', 
oft fügen und biegen sie Glückes Geschick.:. 

2. Es hat ein groCsen Last 
und t\ngefesselts Leid, 

der so rings umgefasst 
mit Einfalt jederzeit. 

Es wendet' und blende.t manch trüglicher Tllck, 
er bieget und füget des Glückes Geschick. 

S. Einfalt ist fast verlacht 
bei dieser klugen Welt, 

die wankt dnrch Vorbedacht 
in dunklem Gezelt. 

Es wendet etc. 
NB. Im Textabdl'Uck sind die Varianten bedeutend. 

7. 
NB. Die erste Strophe hat im Textabdruck die Rand

bemerkung: cist abgesehen aus dem Ronsard, 2. Bd. am 286. Blatt.:. 
(Ronsard war ein französischer Dichter.) Strophe 2 lautet: 
Sinnigtmda: Diesen beßLrbten zu sondrem Gefalleu, 

die munteren Vögelein schweben allhier, 
lassen die Zünglein und Stimmlein scballen, 
lustig die beiteren Wolken durchwalien 

und preisen der Blümelein ruchbare Zier. 
8eeleu:ig: Es ist der Sonnen Kraft, so dieses alles wirkt 

mit kräftigen Strahlen, 
die köst- und künstlich aUs bescbmelzen und bemalen 

in diesem Bezirk. 

8. 
2. Lasst uns in den matten Schatten 

singen in der Morgenstund, 
singen mit erfreutem Mund 

und die Vögel um uns laden .. 
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Jeder lobe seine Lieb' 
aus befreitem Herzenstrieb' . 

3. Lasst uns wil1iglich bekennen, 
dass hierbei die Rchönste Blum', 
aller Welt. und Felder Ruhm, 

sei die Seelewig zu nennen. 
Lobet sie mit gleichem Schall 
über andre Blümlein all. 

4. Wann die helle Sonne taget, 
wann der Vogel lieblich singt, 
wann uns heitere Luft umringt,. 

und der Blumenrueh behaget, 
so gedenke Seelewig, 
alles woll belusten dich. 

9. 
e) Im Textabdnlck heirst es: 
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.durch dieses EiCs' erweiten, dRS durch beliebten Lust vom Trauren 
kan ableiten .• 

Bei dem Worte Rifs· befindet sich am Rande (He Anmerknng .La glace'; 
der Verfasser meint also unter • Eifs> ein geschliffenes Augenglas, da ihm aber 
das einsilbige Wort <Glas. nicht genügte, 80 gIifi' er, die Unbehiilflichkeit der 
damaligen deutschen Sprache recht. bezeitlmend, zu dem französischen Worte 
.In glace. und iibersf·tzt es mit, • Eifs>. 

Ueber den dritten Aufzug heirst es im 'l'extabdruck S. 101: .Die Musik 
ist künstlicher gesetzet, nlll ich sagen kali: Künstl.'ling singet mit Mnfter Stimme, 
Ehrelob mit hobem und prächtigem, Ueichimnt mit gierigem und eilendem TOll.' 

10. 
Gwi.~Sff1tla: Ich ermahne sie mit Weinen, 

dass sie Sinnigunda meid. 
Herzl:q-ilda: Ob wirs gut gleich mit ihr meinen, 

so da.nkt sie mit Hass und Neid. 
Crwissulda: Auf nun, lass uns nach ihr eilen, 

eh sie sonst zu S<:handen wird. 
Herzig17da: LeichtHch wirt} sie sein verführt, 

wann wir kurze Zeit verweilen. 
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Ueber die Musik heUst es in der Anmerkung, S. 103: ~In 

der Musik, so hier traurig- und mitleidigen Ton fuhret, klingt eil 
wol, und wird von vielen noch zur Zeit gebrauchet. ~ 

11. 
2. Was bringt grofser Herren Raten? Schaden. 

Was giebt Wissen uns zu Lohn? den Holm. 
Was mag unser Herz genügen"? Lügen. 

Also pfleget zu betrügen, 
wann die edel Eitelkeit!) 
hinterlässt, an statt der Freud', 
eitel Schaden, Hohn und Lügen. 

3. Was ist hoher Fürsten Gunst? Ein Dunst. 
Was ist der Sauft'- und Fresser Lust? Ein Wust. 
Und der so stolzen Krieger Macht? Ein Pracht. 

Also wird im End verlacht 
sO die flüchtig Eitelkeit., 
hinterlässt nur eitel Leid, 
blauen Dunst, ein Wust, ein Pracht.. 

Im Textabdruck liest man auf Seite 117 noch: 
~Die Musik ist hinter dem Fürhang solchergestalt anzustellen, 

dass die Oberstimmen fragen, eine allein als ein Echo antwortet, 
dann zusammen fallen. 

Diese Reimart habe ich aus eines Spaniers Gedicht abgeseben 
und bedunket mich, dass sie zum Gesang gar schicklich sei. etc. 
Darauf folgt Iler Abdruck des I'Il)anischen Gedichtes. 

12. 
2. Dann langest du nachmals ans brausende Meer, 

frag, ob ltuch in seiner Tiefen 
solche Bitterkeit zu prüfen, 

und ob es· nicht weiche der Tröpfelein Heer, 
die von meinen Augen triefen. 

1) SeHe 598 heüst eB: «wann uns eitel Eitelkeit .• 

, 
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3. Die ruhige Nachte besänftigt mich nicht, 
weil ich keinen Lust erwerbe, 
sondern fast in Kummer sterbe. 

Die fröhliche Sonne versagt mir ihr Licht. 
schauend zu, dass ich verderbe. 

NB. Im Textabclruek heiCBt die Strophe: 
Die rohigen Näcbte berohen mich nicht, 

dann ich keinen Schlaf erwerbe, 
nnd in J ammer-ilngstcn 8terbe: 

Der fröhlichen· Sonne hellscheinendes Lieht 
trauret, dass ich 80 verderbe. 

4. Nun weile nicht ferners, betrübeter Fluss; 
kann mein Klag dein Eil verwehren 
nOlI von deinem Lauf dich kehren? 

So rausche, so laufe mit stärkerem Guss, 
meine Zehren IUrh vermehren. 

13. 
~ Und gleich eim 'rotenlietl ihr Ach und Wehmut singt, 
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bald schlürfeOll Kehlen ein ihr Seufzen, Angst und Zagen., 
Hierzu befindet sich Seite 132 die Bemerkung: «Dieses alles 

erhebet die Musik noch viel künstlicher, indem das Totenlied den 
Ton führet: (, Waun mein Stündlein vorhanden ist,:. 

Die dort befimUiche MelOltie i!lt auch in der That dieselbe, 
wie sie 'rucher Nr. 21:11 mitteilt. 

14. 
2. Ach da!ls i('h }t'lügel Mtt' 

der güldnen Morgenrot, 
m~ch himmelan zu schwingen, 

denn mich nun alls bet.rübt, 
was ich zuvor verübt 

in irr-irllisl'hell Dingen. 

3. Dein immer Gütigkeit 
die morgens stets erneut, 

umstrale mein Beginnen: 
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Ach HERR, ich nehm mich mir 
und gieb mich gänzlich dir. 

Ach lass mich dir gewinnen. 

4. Es soll zu aller Stund' 
dein Lob in meinem Mund' 

in diesem ThaI ersehal1en, 
bis ich zu seiner Zeit 
werd in der Ewigkeit 

den Himmelsb~ aufwallen. 

NB. Im Textabdruck heirst die 4. Strophe: 
Es soll zu aller Stund', 
in meinelU Herz und Mund', 

hinfort dein lAIb erschallen, 
bis ich zu rechter Zeit, 
durch die Vergänglichkeit, 

werd in dein Reich hinwalleIl. 

10. 
2. So ferne der Morgen vom Abend entstehet, 

sein' himmlisehe G·üte die Frommen umfäbet; 
reuige Zehren uns sehenket er ein, der Engelein Wein. 

3. Mit 11eiligem Herzen und heiligem Willen 
viel werden die englischen Schaaren erfüllen; 

Seelige jauchzet, dass ewige Freud den Frommen getleit: 

16. 
2. Nein, der Eiferneitl meinen Sinn berucket, 

wie das Blümelein mein Gewand beschönet, 
und der bunte Kranz meine Haare krönet; 

so hat Malerwerk diesen Platz umschmucket. 

3 Oede Stadtgebäu, brochne Mamolzimmer, 
Venus, Herkules, Menschen-, Götter-Säulen, 
halb verfallene Gruften, Nest der Eulen, 

alte mosige Siegesbögen-Trümmer. 
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4. Was die hastige Zeiten können fällen, 
mag so meisterlich meine Hand erretten 
durch den MaCsstab, Pinsel und Paletten, 

und behaglich schön hier vor Augen stellen. 

5. Welches Kunstgewerb kann mit uns sich gleichen? 
Berge, felsichte Hügel, Thäler, Wälder, 
Flüsse, Meeresfurt, Ufer, Auen, Felder, 

in dem Augenblick unsrem Aufzeig weichen. 
\ 

6. Hat das liebliche Sing- und Reimgebäude, 
meiner Schwesteren Kunstprob, euch gefallen, 
so lasst Seelewig Lobgeschrei erschallen; 

sagt uns gute Nacht, schlaget in die Hände. 

Ende. 

14ü 

Auf Seite 162 giebt der Verfasser Anweisung über die 
Kleidung der Mitwirkenden: 

Seelewig soll in 'ganz weifsen Tafet gekleidet sein, die 
Reinigkeit zu bemerken. 

Herzig17d, welche den Verstand bedeutet, kann in spanisch 
Leibfarben Atlas bekleidet sein, die hohe Würdigkeit zu bemerken. 

Sinnigmula's Klehlung mag VOll allerlei Farben auf das 
Bunteste geblümet angeben, darunter die wandelbare Nichtigkeit 
der. Sinne verstehend. 

G1c';s.~."lda kann veilchenbraunen Sammet anziehen, weil sie 
allhier als eine ehrbare Matrone eingeführet wird. 

K"nsleling wie ein Jäger ausgerüstet. 
Ehrelob soll wie ein Vogler oder Fischer ausgerüstet sein,. 

weil er die Angel übergiebt und der Ehrgeiz mit so betrfiglicber 
Arbeit sieb wohl vergleichen lässt. 

Reichimf4t alleiu ist als Schäfer gekleidet, der eiue so wuchernde 
und gewinnsüchtige Nahrung hat, obgleich die anderen beide dieses 
Ortes auch für Schäfer können gehalten werden. 

Ueber die Musik sagt er ebendort noch, dass bei jedem Auf
zng eine An- oder Gleichstimmung (Sympbonia) zu hören, und ist 
zu merken, dass· den Nymfen Geigen, Lauten und Flöten, den 
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Schäfern Schalmeyen, Zwerchpfeifen und Flageolet, dem Triigewald 
aber ein grofses Horn zugeeignet wel'llell. Es ist aber durch solche 
Symphonien die Musik dergestalt fortzusetzen, dass auch in währen
der Verwechselung des. SchauplatzeS, wenn· tHe Vorbä.nge vorge
zogen, stetig etwas zu hören ist. 

Verzeichnis 
der Lieder Sigmunrl GottJieb Shden's, die sich aufserdem in 

Harsdörffer's Frauenzimmer-GesprächRpiele befinden. 

Im 2. TeU, 1644: 
1. Nun blicket ull,l blinket die lieblichste Zeit. S. 277. 
2. Wann der schwallgren El'denzier bricht hennr. S. 279. 
3. Wann trachtet das Wildbrett im 'Valde zu jagen. S. 283. 
4. Wem behagt Aprillenwetter'? S. 286. 
o. Venus, ich will dein vergessen und auch deines Sohnes 

Kraft. S. 370. _ 
6. Nun die IJuft verfinstert ganz und aufsteigt der St.ernen

tanz. S. 401 (alle fUr 1 Singst. uncl bez. Bass). 

Im 3. Teil: 
7. Die Morgenröt bin ich, folg nach dem Sternentanz. S. 181. 
8. Tapfer, ihr Gesellen, an euren Stellen, weils Eisen erhitzt. 

S.189. 
9. Die Morgenröte muss sich scMmen ohn die Sonne. S. 194. 

10. Ihr Drescher schwingt die Drüschel frei. S. 201. 
11. Alles was wir Menschen hahen, raft't der Menschenfresser 

hin. S.20H. 
12. Tanzslliel mit 3 Geigen (2 VioHnst.. unl1 1 Bass-Stinl.) 

S. 210--224. 
13. Könt ich jetzuml Argus sein. S. 228. 
14. Du sehn öder Mensehcn Sinn, unartiges Vershmds. S.236. 

Im 4. Teil: 
15. Neun Göttinnen auf'? zn sehen. Vorblätter Bogen B. 
16. Mütterlein was wolt ihr sagen '/8. 2 (Unterscheitlet sich 

in Ausdruck und Form wesentlich von den amIern 
MelodieeIl. ) 

17. Herr, mein getreuer Gott (geistl.) S.7. 
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Im ö. Tell, 1645, Seite [>99, Titel: 
18. Der VII I Tugenden I Planeten I Töne oder I Stimmen. I 

Aufzug. I In kunstzierliche I Melodeien I gesetzet I von I 
Sigmund· Gottlieb Staden. 

Einleitungsgesang : Hön;t mich, Tochter der Grüfte. 
Sopran mit bez. B., darauf Symphonia mit 3 Cornetten 
oder Zinken und einem ·Positiv. . Im Ganzen 7 Strophen
lieder mit ebensoviel Symphollieell rür verschieden'e Instru
mente, z. B. 3 Discallt-Violell uml eiuem Instrument (d. i. 
ein Spinett), oller 3 Schalmeyen uml t-inem Regal u. s. f. 
Die Sätze sind aber durchweg nur 2stimmig mit bel'.. Bass. 

Die übrigen 3 Teile ent.halten aufseI' einem kleinen 
Trompetensätzchen keine Musik mehr. 

Die Kgl. Bibliothek zu Berlin besitzt von ihm noch folgendes 
Druckwerk in der Musik-Abt.eilung: 

S<Eelen"music I <Erfter tr~eil, I tß<fift" unb trroftreief>er (ie" I 
ber, in aUerley Unligen, SU trroft l'nb <frquicfung ber Seelen SU ge" 
brauef>en; I llufs l1errn Jo~ : 2ntef>ael Dil~\!rrns Un" I baef>ten ge" 
nommen, I unb I mit l'ier Stimmen, auff eine folef>e Urt, bafs. fie I 
aud? nur mit einer einigen Stimm, t:eben bl!lIt Bafso I ad Organ: 
aufs einem 13uef> SU fingen gefelit, I VON I Sigifmunbo tr~eov~ilo 
Staben, I ~rgll" I niften bey S. (orenQcn in nürmberg, I Cantus. 11 

c5ebruc!t in Verlegung Wolffgang <fnbtcrs, 13uef>" I ~änMers, buref> 
Jo~ : jriberief> Sartorillln. I M DC XLIV. ! 

4 Stb. in hoch 4° von je 14 RIl. (in 1 vol. gebunden). Im 
Cantus befindet sich zugleich der «Bassus continuus~. Die Dedic. 
ist vom Komponisten an die Herren von Schwartzenbruck und 
Heigeln gerichtet. Enthält 20 Gesänge: 1, 0 liebe Seel wo find 
ich Ruh. 20, Abendsegen : Die helle Sonne ist dahin. 

Die Gymnasialbibi. in Frankfurt alM. und die Marienkil'che 
in Elbing besitzen das Werk auch komplet. 
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Gaetano Gasoari. , 

W"r in den letzte", J ahn~lB din umfangrn&che Bibbth"k 
dns ,Liceo COillumue di MHsk,el in eT"m Zmeck mnsik-
historischer Studien' be",,,cbt het, wied eich j"iles MSUlne8 
erinnern, dessen Andenken diese Zeilen gewidmet sind. Denn 
Uaetallo Gaspari, der am 31. März d. J. längeren körperlichen 
Leiden ülltm'lugen ist, war während des bezeichneten. Zeitraumes 

eIer geilaBElten AJ1St2E,lt ßib!iotheker. UHd al13 SülchHe er 
,,\mtTT-s Tier Mlhmliehst'Jn Weise gemalh~t. 

Dem Vorsteher eiZl±2tr ütfentlic;bee Ribliütbc;k liegt die 
Verptlichtung ob, die seiner Aufsicht unt.erstellten Schätze dadurch 
gemeinnützig zu machen, dass er allen Denen, welche kunst
miSsenRdl.a.ftlicbe Bestrebungen verfolgen, wohlwollend und hilf-

e"tgegellkoilimt. UasTp dieS'.:: Verptlichtuc;g in 
Grad.ü, ee niebt häHftg gü~hehen m&J.g, uH,I 

er denn gra.deeU HIs MueteH eines Bibliothekilrs aut:äeet.elH w%srden. 
Weder Mühe noch Arbeit scbeut.e er, immer war er bereit zu 
dienen, um den an ihn gestellten Anforderungen gerecht zu werden, 

ee lVIännern, die sein Verb'auen genossen, die höchste LiberaH
BenHtznng VOn Hitcherll U2Ld Musikalien zu Stdienzwooken 

Und da er die V±7Il ihm SsenHJRlungen niebt 
allein in musteeheftei' Oednmtg hiell, aRleh mit iloll13t.ä.ildiber 
Klarheit übersah, so bat wohl kaum Jemand die ehen so reich
haltige als äufserst wertvolle Bibliothek des cLiceo musicalel 
l.eäheend seiner Amtsführung unbefriedigt besucht. 

GHspaili wer im besten Sinee des Wo,'tes Bibliophil, zugleieh 
x~bee aTTch einer der aesgüzekhi1etst~jß und "M),rik.ge
lehrten Italiens. Srin muelkhist4#eisehe~; Wiss"n, auf HrUild
Jage einer gediegenen Bildung ruh±5nd, wlll'de eerteilhaft durch 
sein vielseitiges Können ergänzt: er war eben in erster Linie ein 
t.nchtiger Musiker von ~"ach, und zwar theoretisch wie praktisch. 
Am 14 Milrz 1807 HU BOlügnzi geboren, dienw ih.m die Tonkunst 

Sehwdjah,'e eunächet eur Erliührng. widnzete 
er eich auf dfSU Rath TI e e d t D 0 el] i' nHcMem ee Wlter 
dessen Anleitung im cLiceo mueickB.le" die Aufä.ege des th~oretiscben 
Studiums absolvirt hatte, ganz der Musik. Seine Fortschritte als 
Schüler des genannten Kunstinstituts waren so bedeutend, dass 
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ihm wiederholt sowohl als Klaviel'spieler wie auch als Tonsetzer· 
der erste Preis znerkannt wurde. Von 1828-1836 bekleidete er 
das Amt eines Kapellmeisters in Cento, worauf er in gleicher 
Eigenschaft einen Ruf an die Kathedrale von Imola erhielt. Zu 
Anfang des Jal:res 1839 nahm er seinen Aufenthalt wieder in 
Bologna, wo ihm 1~40 eine Gesangsprofessnr an der Anstalt über
tragen wurde, auf welcher er selbst seine Ausbildung empfangen 
hatte. Hauptsächlich widmete er sich daneben in seinen Kurse
stunden der kirchlichen Komposition - er hat überllaupt nur 
Kirchenmusik geschrieben - und dem eingehenden Studium der 
Musikgeschichte. Seine gediegenen Kenntnisse in letzterem Gebiete 
fanden so allgemeine Anerkennung, dass ibm IBM das wichtige 
Amt des Bibliothekars am cLiceo musie.ale, übertragen wurde. 
Ein Jahr später erhielt er die El'llennung zum. Kapellmeister an 
der Kathedrale St. Petronio, der Hauptkirche Bologna's. Aufserdem 
bekleidete er das Amt eines Professors der Ästhetik und Musik
geschichte an der angesehenen Bologneser Musikschule. 

Gaspari war ein hochgeschätzter, allgemein geliebter und 
verehrter Mann, nicht nur in Bologna, sondern in ganz Italien. 
Dies bezeugen auch die vel'schiedenen italienischen Zeitungen, in 
denen ihm jetzt Nachrufe gewidmet sind. Alle rühmen sie über
einstimmend die mannichfachen künstlerischen und musikwissen-. 
schaftlichen Verdienste des verblichenen Meisters, seine persönliche 
Liebenswürdigkeit, so wie die groCse Bescheidenheit und Biederkeit 
seines Ch~rakters gepaart mit Herzensgüte. 

Seinem langjährigen verdienstlichen Wirken hat es nicht an 
Auszeichnungeu gefehlt. Er war Ritter der Orden vom hl. Mau
ritius und Lazzarus, sowie der italienischen Krone, ferner Mitglied 
vieler Akademien, vorab der philharmonischen Akademie zu 
Bologna, korrespondirendes :Mitglied des «Institut de Francel und 
endlich auch Mitglied lIes Ausschusses fiu' vaterländische (italieni
sche) Geschichte, 

Italien hat alle Ursache, diesem treftllichen Manne ein dank
bares Andenken zu bewahren, Aber auch Deutschland darf sich 
daran beteiligen. Denn durch die höchst liberale Unterstützung, 
die er deutschen M usikschIiftstellern - es sei hier nur an. das
jenige erinnert, was Ambros der uneingeschränkten Benutzung 
jener, in der Bibliothek des «Liceo musicale, vorhandenen Schätze 
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für seme Musikgeschichte V'erdankte - zu Teil werden lieCIJ, bat 
er sich mittelbar auch um deutsche Musikforschung verdient ge
macht. Mögen denn die vorstehenden Zeilen dazu beitragen, dieser 
Anerkennung Ausdruck zu geben. 

v. WaaieleWBki. . 

Mitteilungen. 
• Gevaert, Fr. Aug.: Hiswire et Theorie de la MuBique de I'antiquite 

par ..• 1I. (partie). Gand 1881 C. Annoot-Brap,ckman. In hoch '0, XXIlI und 
662 Seiten. Enthält: cRhythmique et Metrique> (livre IIJ.), cHistoire da I'art 
pratiqul'> (livre IV.), .Appendil·e>. Der l'rste Teil umfasste: -Notiona gene
rales> und -Hal'monique et 1\lelopee. > 

* B i1 um k er, Wilhehn: Der TOlltentallz. Studie von . . . Frankfurt a/M. 
Verlag von A. Foesser. 1881. (In Frankfurter zeitgemllfse BroschUren.) Neue 
Folge herauag. von Dr. Paul Haffner. Bel. 2, Heft. 6. 8°, 2 Bog. mit einer Tafel 
Abbildg. a118 H. Holbein', 'Codtentanz. 

• Ackarmann, Theodor, in l\liinrhen. Katalog Nr. 7' enthllt eine 
Musiksammlullg von 1236 Numment aU8 allen Fächern uud Zeiten zu sehr soliden 
Preisen. Zu beziehen dm'ch je!le Bilch· ulld Musikhandlullg. 

• Ende Mai d. J. erscheint der XXII. Band dcr von Frz. Commer 
herausgcgehenl'n Sammlung: IlI!dca saera, saeclIl. XVI. Derselbe l'nthält 
:l\Iotetten von Jac. Uallu!!, Carol. Luytoll, Sim. Molinari, Leo Leoni, Annib. Stabile, 
Mich. TOJ\80r zu 4 bis 6 Stimmen lind ein Reqniem von Jac. Vaet zU 6 Stimmen 
in Partitur. Die Mitglieder der Gesellschaft für MUllikforschung können diesen 
Band durch die Redaction zum Preise von \) Mk. beziehen. Ladenpreis 16 Mk. 

• Herr K. S. Meister, der Verf888Cr des katholilIChen deutschen Kirchen
lied!'s in seinen Singw!'isen (1. Bd. Freiburg bei Herlter 1862), beahsiehtigt den 
2. Bd. in Angriff zn nehmcn und wcmlet sich in einem Circnlar -an alle Freunde 
der guten Sachc. aD alle Liebhaber hymnologischer Forschung, inshe./!Ondere an 
die H. H. Vorsteher von Bibliotheken und Sammlungen, an alle H. H. Geistlichen 
und Lehrer etc. etc. mit der dringenden Bitte, dUl'ch einsl'hlägliche Mitteilungen 
und Notizen, durch Nachweise und ZUKcndungen von lIeltenen LiederdruckeD. 
GClIßnghiichem und Handschriften etc. in dem schweren Werke ihm möglichst 
hilfreich zur Seite stehcn zu wollen. 

Iontabaar, Reg.-Bez. Wiesbaden, K. S. l\IeisteJ', I. Seminarlehrer und 
MuBikdirektor .• 

• Als Mitglied der Uesellsehaft fiir Musikforsehung ist beigetreten die 
Verlagshandluug von Breitkopf & Haertel in Leipsig. 

Verantwortlicher Itedactenr Robert Eitner, Berlin S. W. Bemburgel'lltr. V, I. 
Dnlek von Ferdinand Schlotke jn Hamburg. 
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No. 7. 

Zwei veraltete Musikinstrumente. 
Eine Studie von J. l!'. W. Wewertem. 

Jedem Musiker, wie jedem Freunde unserer deutschen Alter
t11mer wird das Rotte genannte Musikinstrument erinnerlich sein, 
das fast von einem Jeden der alten Dichter wiederholt erwähnt wird. 
Stellen wir uns nun aber einmal die Frage, zu welcher Gattung von 
Musikinstrumenten die Rotte wohl gehört haben möge? wie sie wohl 
gespielt worden sein werde, so befinden wir uns sofort in einem 
Wirrsal der willktlrlichsten Vermutungen. Die gangbarste dürfte 
diejenige sein, welche die Rotte ohne' Weiteres mit dem wl1lischen 
0rwtA zusammenstellt. Eine andere Meinung ist die, welche an
nimmt, dass beide Namen, Orwth und Rotte nicht nur ein und das
selbe Instrument bezeichnen, sondern auch mit den antiken In
strumenten der Oitllara und des Delta-förmigen Psalteriums gleich
bedeutond seien. Noch Andere trennen zwar die Rotte vom Orwth, 
halten aber dafür diesen für eine Harfe. In allon diesen Meinungen 
treten absolute, also nicht mit einander zu vereinbarende Gegensätze 
zu Tage, und obwohl ein Jeder für seine Ansicht allerhand Beläge 
aufbringt, so ist von diesen genau betrachtet keiner so durchschla
gend, dass sich mit irgend welrher Sicherhoit annoch hätte fest
stollen lassen können, wie es sich wirklich und eigentlich mit diesem 
Instrumente verhält. Vielleicht gelingt es mir durch eingehendes 
Prüfen und Vergleichen des einschlägigen Materials ein Ergebnis zu 

lIoaatab. f. lIalU.JlIOIL JahrS. xm. No. 7. 10 
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erzielen, dessen Mitteilung doch zu etwas gröfserer Klarheit beizu
tragen. vermögen wird j die Frage abQr in Zukunft nicht mehr mit 
so trostlosen Worten wie von Wolf (Lais p. 248) als hoffnungslos 
und unlösbar beseitigt zu werden braucht, wenn er dort ausmft: 
"man kann das Resultat dieser langen Abhandlung über die &tte 
die den Altertumsforschern schon so viel zu schaffen gemacht hat, 
meines Erachtens nicht bündiger und treffender aussprechen als mi t 
den Worten des Glossars zu Spencer's Poetical Works: 

rote, harpe or crwd" -
also: Rotte, Harfe oder - Crwtb! Sei es "nicht btlndiger" gewiss 
aber nicht "treffend" also richtig und deshalb befriedigend und ena
gültig feststellend. In wie hohem Grade die oft behandelte Frage 
noch des Abschlusses harrt, erhellt aus dem Umstande, dass 1873 
noch, und in England ein Buch erscheinen konnte, wie O'OU"1/ tI; 
0' Sullivan's Manners and Oustoms of the ancient Irish, das mit 
staunenswertem Fleuse alles Erdenkliche über dieselbe zusammenge
tragen hat, die Frage selbst aber noch offen lilsst. 

Wollen wir nun an die Prüfung und Vergleichung des überaus 
reichen aber bisher völlig ungesichteten Materials gehen, so werden 
wir vor Allem scheiden müssen was nur vo~ relativem Werte für 
die Feststellung der Gattung beider Instrumente, von jenem das von 
positivem Werte hierfür ist. Zu Ersterem werden wir alles das 
rechnen mtlssen, was davon in's sprachliche Geb~ot zu weisen ist; 
zu Letzterem was direkt und ausschliefslich die musikalische Be
schaffenheit der beiden Instrumente betrifft. Die bisherige unkritische 
Vermengung dieser beiden Gebiete hat, so scheint es mir, wesent
lich zu dem Durcheinander beigetragen, das uns sofort auft'lLllt, 
wenn wir für das Eine oder Andere dieser Instrumente Belehrung 
suchen. 

Beginnen wir mit der gangbarsten Hypothese: die Botte sei der 
O"olh, so hat für diese Meinung Wolf a. a. O. wohl das reichste 
Quellenmaterial herbeigeschafft und befinden wir uns auch mit diesem 
ersten Schritt inmitten des sprachlichen Labyrinthes j denn mit Aus
nahme von Gerbert und Forkel sind sowohl die deutschen als die 
lateinischen Quellen, welche er anführt, ausschliefslich Quollen fÜr 
Sprachforschung. Auf das Etymologische aber ist, gerade bei dieser 
ersten Annahme ein, wie mich dünkt allzu bestimmendes Gewicht 
bisher gelegt worden. Wo I f nlmlich, sowohl als die meisten der 
von ihm angeführten Gewährsmänner, citiren zur Begründung ihrer 
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Behauptung, durch die Klauganalogie wahrscheinlich dazu verleitet, 
das bekannte Carmen des Ve.nantius Fortunatus: 

Romanusque lyra, plaudat tibi Barbarus harpa 
Graecus achilliaca, chrotta Britanna canat. Caml. 8, lib. 7. 

In diesem Carmen ist nun aber gerade der nationale Gegensatz der 
angeführten Völker in der Eigentümlichkeit ihrer volkstümlichen 
Instrumente, prägnant hervorgehoben, wogegen ein Beweis, dass die 
deutsche Botte der briümnische Orwo. sei, in keiner Weise daraus 
henuleiten sein dürfte. .Als deutschnationales Instrument ist viel
mehr, - mit der üblichen Bezeichnung Barbarus - die Harfe ge
nannt. Venantius hat sicher mit dem Ausdruck chrotta ,den Orwo. 
gemeint und sich das Wort in dieser, im Mittelalter ja gar nicht un
gewöhnlichen Latinisirung, für sein Versmafs sprachgerecht gemacht. 
So würden auch die alten Deutschen das lateinische Wort c1wotta nur 
durch die Form hrotta in's Deutsche haben übertragen können und 
würde daraus - nach Wegfall des Aspirationslautes im 8. Jahrh. -
rotta übrig geblieben sein. Daraus folgt aber noch nicht, dass das 
Instrument des Orwth das Instrument der Botte war. Aus 
der nachgerade hergebrachten, aber wie ich glaube in ihrer U nbe
dingtheit eben nicht berechtigten Zusammenstellung von rotta zu 
c1wotta, haben sich die Etymologen natürlich die Aufgabe stellen 
müssen aus der Aufsuchung aller vorkommenden Formen des Wortes 
rotte den Faden von dazu c1wotta zu finden und nachzuweisen, immer 
davon ausgehend als ob c1wotta - und nicht Orwo. - das ursprüng
liche Wort wäre; eine Aufgabe die nach meinem Dafürhalten auf 
einer falschen Prämisse fufsend, notwendig ungelöst bleiben musste, 
wie dies ja thatsächlich der Fall ist. Zu dieser gehört es auch, 
scheint mir, wenn als Belag angeführt wird, dass V enantius im 
vaticaoischen Codex statt chrotta, rotta schreibe. Meines Bedünkens 
hat er c1wotta geschrieben, wo er den &wo. meinte, wie in seinem 
Lobgedicht, und Botta, wo er die Botte meinte - wie vermutlich im vati
canischen Codex. Er hat damit zwei verschiedene Instrumente genannt 
und anführen wollen. Beachtenswert scheint mir die Frage O'Curry'a 
a. a. O. "Wenn Rotta von Crwth abzuleiten ist, wie kommt es dann, 
dass wir die aspirirte und nichtaspirirte Form im Altenglischen und 
Niederschottischen (Low-Scotch) gleichzeitig haben?" (Vol.Ip.DXl.) 
Ebenso darf wohl auch nicht übersehen werden, dass alle drei In
strumente: Harfe, Bolte und Orwth gleichzeitig in Gebrauch waren, 
sowohl in Deutschland als in England und Frankreich j es lag also 
gar kein Anlass vor, weshalb man das eine Instrument gemeint und 

1~ 
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ein anderes dafür genannt haben sollte. Wäre die Rotte wirklich 
ein Oneth gewesen, so wäre sie ein mit dem Violinbogen zu spie
lendes Instrument gewesen und konnte folglich nicht gleichzeitig 
auch eine Harfe sein. Diese drei Instrumente stehen einander im 
schärfsten Contrllste unvergleichbar gegenüber. Vom Orwth wissen 
wir und können nachweisen, dass er ein mit Steg und Saiten
halter versehenes mit dem Violinbogen zu spielendes Instrument 
stets war und ist, und von dieser nachweisbaren Thatsache können 
wir allein ausgehen, um festzustellen, ob die Rotte mit ihm irgend
welche Gemeiuschaft haben konnte. In dieser Zuspitzung der :Frage 
scheint mir überhaupt der Schwerpunkt derselben und damit zugleich 
ihre Lösung zu liegen. Da sie vom musikgeschichtlichen Standpunkt 
zwar mannigfach berührt, bisher aber noch nicht ernstlich geprüft 
worden ist, so schien mir ihre eingehende Erörterung berechtigt. 

Wenden wir uns nun von den sprachlichen Quellen zur Be
trachtung des Instrumentes der Rotte selbst und zur Prüfung jener 
wichtigeren Quellon, welche uns über die positive Beschaffenheit des
selben Aufschluss geben können, so hätten wir leichtes Spiel, wenn 
oine der Handschriften, welche die Rotte erwähnen, eine Abbildung 
enthielte aus welcher der Charakter, die musikalische Behandlung 
des Instrumentes sich zweifellos erkennen lieIse. Dem ist leider 
nicht so: zudem sind die wenigsten der vorhandenen Erwähnungen 
der Rotte, zugleich auch Beschreibungen des Instrumentes. Von 
einer ein z i gen Handschrift wird uns erzählt, dass sie zu allen in 
derselben angeführten Instrumenten, Abbildungen gehabt habe. Dies 
ist, wie Wolf (Lais, Anm. 78 p. 246) citirt: "des Alain de Lille 
Abhandlung: de Planetu naturae in einer Handschrift des 13. Jahrh. 
mit gleichzeitigen flamändischen Gl08sen." Er fügt hinzu, dass sich 
hinter derselben ein lateinisches Gedicht von den Wirkungen der 
Musik befunden habe, worin die zu jener Zeit übJichen Instrumente 
beschrieben und glossirt, und Federzeichnungen von denselben bei
gefügt waren. Ob auch dies Gedicht dem 13. Jahrhundert angehört 
babe, geht hieraus nicht hervor. Immerhin Wäl"O diese Quelle zu 
beachten gewesen und um so mehr dies, als Reiffenberg (Professor 
an der Universität Löwen, später Bibliothekar in Brüssel), welcher 
diese Handschrift besaIs und in einer mir nicht erreichbar gewor
donen Zeitschrift (Le Dimanche, Bruxelles 1834 Tome n p. 269) be
schreibt, von jener Abbildung, welche als Rotte bezeichnet war, er
zählt: "la figure montre qu'on jouait de cette rote au moyen 
d'un style ou pecten." Leider ist dieser Quelle nicht weiter nachzu-
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gehen, weil die Sammlung Reift'enberg's nach seinem Tode zerstreut 
worden UDd seine beiden Söhne versohollen sind; auIserdem die frag
liche'Handschrift sich im NachJasse nicht vorgefunden hat. Ich musste 
mich sonach darauf beschränken, Quellen aufzusuchen, in welchen 
die Behandlung der Rotte direkt oder indirekt beschrieben war; 
solcher giebt es nun aber überhaupt nOl' fünf. Von diesen Quellen 
kommen zunlLchst zwei für uns in Betracht: ein angeblicher Brief 
des heil. Bon ifaci U8 und der sogenannte "Schluss" der St.-Gallener 
Handschrift des N otker'schen Psalmenwerkes. Aus Ersterem hat 
man schliefsen wollen, die Botte sei gleichbedeutend mit der OitlUJf'a 
gewesen; aus Letzterem sie sei das deltaförmige Psalterium. 

Sehen wir uns nun diese beiden Quellen etwas genauer an, so 
befindet sich allerdings die Erstere in der Sammlung der Briefe des 
heil. Bonifacius; allein sie stoht nicht in einem Briefe des Bischofs, 
sondern in einem solchen der von Cuthbert, Abt dor Klöster Were
mouth und Jarrow geschrieben und zwischen 765 und 786 an Lullus 
gerichtet ist, den ehemaligen Coadjutor und späteren N acbfolger des 
heil. Bonifacius auf dem bischöflichen Stuhle zu Mainz. (S. Jaff6, 
BibI. rer. garm. T. m Nr. 134 p. 300 und 302.) Die Stelle heust: 
"Delectat me quoque Cytbaristam habere, qui possit citharizare in 
eythara quam nos appellamus rottae.1i Diese Stelle besagt, dass 
Cuthbert sich freue, in seiner Abtei in England Oytharisten zu 
haben, welche die Cythara spielen könnten "quam. nos" - wir An
gelsachsen - "appellamus rottae." Dieser Nachsatz beweist, dass 
das Rotll genannte Iostrument nicht wirklich eine OyIhara war, son
dern nur dieser ä.hnlich im Notfalle zu behandoln war, da ja doch 
nicht anzunehmen ist, dass es etwas besonders Erfre uliches ge
wesen wäre, wenn Cytharenspieler die Cythara spielen konnten! 
D~e beim Citiren dieser Stolle stets weggelassene andere Hälfte dor
selben (worauf mich Prof. Ebert aufmerksam machte) bestätigt dies 
auch. Nur durch einen Strichpunkt von ihrem Vordersatze getrennt, 
besagt sie nlLmlich: "quia citharam habeo et artificem non haboo"-: 
denn ich habe eioe (solche) Citbara und einen Künstler (Spieler) 
habe ich nicht. Einen weiteren Nachdruck erhält sie aber noch durch 
das nun folgende kurze Sätzchen, das aber entschieden dazu gehört: 
"Si grave non sit, et istem quoque meae dispositioni mitte" - Wenn 
os nicht beschwerlich ist, so sende mir auch diesen. Danach war 
08 leichter einen Rottenspieler aus Deutschland nach England 
kommen zu lassen, als einen Solchen in England amutreiben: ein 
Dilemma das nicht möglich war, wenn die Botte ein 0nD1A, oder 
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diesem IUlnlich zu spielen gewesen wäre. Dass sie denn auch sichlIr 
kein solcher gewesen ist, erhellt aus der zweiten Quelle dem soge
nannten "Schluss" des N otker~chen Psalmenwerkes. Diese Stelle 
nun ist viel ausführlicher beschreibend und lautet: 

Sciendum est quod antiquum psalterium, instrumentum de
chachordum utique erat in hac videlicet deltae literae figura 
multipliciter mystica. 8ed postquam ilJud symphoniaci et 
ludicratores ut quidam ait ad suum opus traxerant, formam 
utique ejus et figuram commoditati suae habilem facerunt et 
plures chordas annectentes et nomine barbarieo rottam ap
pellantes, mysticam mam trinitatis formam transmutando. 

Diese Stelle ist von Allen denen welche sie anführen, auf die 
hyperbo1ische Bezeichnung "Schluss" hin, Notker in gutem Glauben 
zugeschrieben worden und hat wiederum aus diesem Grunde eine 
sehr unverdiente Autorität bislang genossen. Sie steht freilich: am 
Schlusse des Notkerschen Psalmenwerkes, das heirst auf einem 
leeren Blatt hinter derSt. GallenerHandschrift*) desselben; 
irgend welchen innern Zusammenhang mit dem Psalmenwerko hat sie 
jedoch zuverläfsig nicht. Sie ist auch wohl sicher ni c h t von No tk er! 
Es ist aber auch nicht abzusehen von wem und zu welchem Zwecke 
sie an dem betreffenden Pllftze wo sie steht eingetragen ward. Mich 
dünkt, es Herse sich annehmen, der Eintragende habe sie irgendwo 
gefunden und sie in Ermangelung eines andern disponibeIn Blattes, 
dort aufgeschrieben wo sie nun - und offenbar notizweise nur -
steht, um sie seinem Gedächtnisse zu sichern. Farbe der Dinte und 
Gleichartigkeit der SchriftzÜge, welche nur wenig freier behandelt 
sind, als die Textschrift des Psalters, lassen, nach Dr. Wart
ma n n 's Dafürhalten, die Annahme zu, dass der Schreiber der 
St. Gallener Abschrift auch der Schreiber - das wäre hier zugleich 
der Exce rpist - dieser Stelle sei, die sohin wohl eine alte latei
nische Quelle, aber wedor eine deutsche, noch speziell eine Notkerische 
ist. Ihr objektiver Wert ist also glflich Null für diese Untersuchung. 

Not k er ist bekanntlich kein selbstschafTender Schriftsteller; was 
von seinen für Unterrichtszwecke verfassten Schriften sich erhalten 
hat, ist durchgängig kompilatorisch zubereitet, ähnlich dem Horlus 
deliciarum der A.ebtissin Herrad von Landsperg, und ausschliers
lich in sei n e r für diese Zwecke, von ihm erfundenen Mischsprache 
geschrieben. Während Herrad ihro Excerpte aus den Klassikern 

.) Die WieDer BaDdschrift hat diese Stelle pr Dicht. 
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nur mit bildlichen Kompositionen für ihre Nonnen erläutornd 
schmückte, legte No tker interpretirend in seine Uebertragungen 
symbolisirende Erklärungen und Deutungen die ganz willkl1rliche 
waren. Eine geschlossene lateinisch verfasste Schrift, existirt 
nicht von ihm. Dieser Umstand würde nun zwar nicht an sich schon 
die Autorschaft N otk er's zweifelhaft machen - denn in Privat
schriften, bei welchen ihm kein Belehrungzweck oblag, wie z. B. in 
den Briefen an den Bischof von Sitten, schrieb er lateinisch (E. Stein
meyer)j allein die Annahme, dass er selber die Stelle excorpirt, und 
sie also indirekt von ihm herrühre, würde auf ein Belehrungsbedl1rf
nis bei Notker selbst hindouten, welches bei ihm vorauszusetzen 
wir keine Veranlassung haben j vielmehr beweisen die anzuführenden 
Stellen, dass er die Instrumente, welche er erwähnt, genau kannte 
und insofern sind sio für diese auch von grörster Bedeutung. 

Diese Stellen selbst nun sind aber nicht etwa ein zusammen
hängender Aufsatz über Musikinstrumente, sondern sie kommen zer
streut in seiner Uebertragung der Psalmen vor und zwar in der 
Weise, dass Not k e r ein im Psalm erwähntes Instrument willkür
lich erläutert. So z. B. zu Vers 22 des Psalmes 70, wo es heiCst: 

"So danke ich auch dir mit Psalterspiel für deine Treue mein Gott" 
fUgt er die Beschreibung hinzu: 

"Psalterium (rotta) hAbet 6benan nidir Mch, cythara dift 
hAbet nider ligenten Mh." 

Er - N otker, knüpft also an das im Psalmenvers erwähnte In
strument eine Parallele zwischon dem Psalterium und der Oithara 
an. Das eingeklammerte Wort rotta aber, wolches das biblischo 
Psalterium als das Instrument der Botte darzustellen bestimmt ist, 
hat nicht N otker, sondern ein Glossator des 12. Jahrh., "also ein 
unbekannter Schreiber darüber geschrieben"*) (W. Scherer). Dem
nach hält nur dieser "unbekannte Schreiber" dafür, dass das biblische 
Psaltwium die Botte sei. Der Wert dieser Beschroibung für die 
Rot t e modificirt sich hierdurch augenscheinlich ganz bedeutend. 
Fahren wir nun aber fort die weiteren Stellen durchzugehen, so ist 

- es sehr merkwürdig, dass dieser Vorgang sich - mit einer einzigen 
Ausnahme - in allen diesen Stellen wiederholt, welche als N otker's 
Aussprüche über die Rotte citirt zu werden pflegen. 

Der bereits angeführten Stelle schlierst sich eine ähnliche in 

*) Die hier und weiterhin .ei diesen Citaten, in runden Klammern stehenden 
Worte, befinden Ii~ iD der S&.-Gallener Bandlchrift aber dem Tute seachrieben. 
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der andorn Hlili'te dieses Psalmonverses an, welche ich aber niemals 
bei dergleichen Citaten angeführt fand. Der Psalmist fährt fort: 

"Dir lobsingen auf der Harfe, du Heiliger Israels" 
und Notker orläutert dazu: 

"An domo psalterio (rottun sett-spile) singo ih dir. 
du dar Ana gesungen uuirt du heizzet psalmus (soilscanch)". 

]j'emer: Ps. 80 Vers 3 singt der Psalmist: 
"Hebet den Psalm an, und gebet her die Pauken, liebliche 
Psalter mit Harfen." 

An die lotzten Worte "psalterium jucundum cum cithara" knüpft 
Notker die Erläuterung: 

"Daz eina ist um1nnolih sAment demo anderono. psalterium 
säment cythara. Psalterium (sältare) habet obenan buh. dlinnan 
gänt nider die seiton. quasi coelestis prädicatio (samo himilisce 
brodiga). Abor cythara hAbet nidenan Mh. Diz unde daz orera 
sint ein. du ist psa]mus undo tympanum (saltir-sanch unde 
tympana.) hi~r ist psalterium (saltersanch) undo cythara. Daz 
saltirsanch heizet nd in dt\tiscun rotta. a sono vocis. quod 
grammatici facticium u0<.'8nt. ut tintinnabulum et clocca." 

Eine dritto Stelle finden wir zu Psalm 91 Vers 2 und 4: 
(2.) "Gut ist's, don Horrn proisen und 10b!3ingen doinen Namen, 

Allerhöchster . • . . . . 
(4.) mit zehnsaitigem Spiele und dem Psalter, mit Gosängen, 

mit der Harfe." 
Hierzu bomerkt Netker, an das Wort psallere im zwoiton Verse (Bo
num est confiteri Domino ot psallere nomini tuo . . .. ) und an die 
im vierten Verso angoführton Instrumonte (In decachordo psalterio, 
eum eantico in eythara) anknüpfend: 

(2.) Vnde hO!langon sOl man dinemo nlimen. da. hOhesto. Daz 
ist ouh kuot. Psalterium (rotta) ist gonus organi. (ein 
slahta 6rginsangis. so also seit-spil ist) daz ruoret man 
mit banden. Ruore dine hende. unde bra.che sie ze guote. 
daz heizzet psallore deo (gote rotton). 

(4.) In decachordo psalterio. An demo zonsettigen psalterio 
ist tmo guot zesingenno. Daz chit decem praecepta 
legis obseruare (zohin uuort co ze uu6rinne. eum can
tieo in cythara. Mit cantieo (nidmon) an dero cythara 
gesungonomo. daz chit mit uuorten sament dien uuerchen. 

Eine vierte und letzte haben wir noch anzuschliofson zu Psalm 67, 
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dessen Ueberschrift: "In flnern ipsi David Psalmus Cantici" Zum 
Ende ein Psalmlied David selbst, Notker mit den Worten begleitet: 

In psalmo est sonoritasj in cantico laetitia. (in rottftn lutun 
ist sc61. in sange ist frouueda). Hior sind dill beidin. pediu 
ist diz sang psalmus cantici (seit seal sanghleichis.). 

Wenn wir nun aus diesen vier Stellen die Glossen sämtlich fort
lassen und streng nur das herausheben was wirklich Not k e r ge
sagt hat, so ergiebt sich die überraschende Thatsache, dass er in 
allen diesen Erläuterungen nur eine Parallele zwischen dem 
Psalterium und der Oithara giebt, mit welcher er den Gegensatz 
des Gottesdienstes in Lehre und Gebet und des Gottesdienstes in 
Wort und That symbolisirt. Dieses Bild hält er mit gröfster Zähig
keit fest, sodass er es immer wiederholt und nur in jeder Stelle dem 

. Inhalt derselben durch Ausmalung anpasst. Hier hinein tritt nun 
ganz unvermittelt, ohne allen Zusammenhang das axiom: das saltirsanik 
heizet "u in dutiscun rotta. Was könnte Notbr, wäre er der Ver
fasser desselben, veranlasst haben die Erklärung zu geben "das 
Psalterit,m heUse auf deutsch rotte." Er erklärt ja überhaupt nicht 
die Fremdnamen, sondern bedient sich des Bildes das sich ibm in der 
gleichartigen Verschiedenheit der Instrumente darbietet, um die aus 
einer Wurzel hervorgehende Glaubensfrömmigkeit in That und Wort 
zu schildern. Es fällt ihm nicht ein zu sagen wie die cythara auf 
deutsch heUst, weil ihm darauf gar nichts ankam. Es scheint mir 
dass der Umstand, dass nicht Notker, sondern nur der Glossator 
das Wort.Saltirsanch gebraucht, auf ihn hinweist, als den Ur
heber dieser Behauptung. Ob es möglich ist, dass der Glossator im 
Abschreiben gleich die Glosse angebracht und sich also hierbei ver
sehen und sie in den Te x t, statt wie die übrigen, über den
s EI I ben geschrieben haben könne, darüber steht mir kein Urteil zu. 
Möglicherweise wUrde nur das Auffinden des Originales darüber ent
scheiden können. 

Ein weiterer Hinweis, welcher die Notkerfremdheit dieser Worte 
darzuthun geeignet sein dUrfte, scheint mir noch in folgendem 
UmstaBde zu liegen. Unter der Rubrik: Notkcrische Abhand-
1 un gen (S. Hattemer Denkm. d. Mittelalt. 111, 586) befindet sich 
ein Tractat "Von der Musik," aus welchem Graff (Diutisca) ftlr die 
Botte folgende Stelle citirt, welche im ersten der vier Abschnitte 
desselben: rk octo tonis, steht. Dieselbe lautet: 

"F6ne dfu si nt an dero lirdn unde Rn dero r6tlln io siben sieten 
11nde sibene geUcho geuu6rbet. Pe diu ne gät 6uh än dero 
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6rgan(\n daz alphabetum nieht flirder Ano ze sibene bu6h
staben dien ~risten. ABC D E F G." Cod. 242 S. 10. 

Not kor aber spricht ausschliefslieh von der cithara und dem 
zohnsaitigen PsaZterium: wäre dieses Letztere nun die Botte, wio 
der Glossator darthun will, wie stimmte dazu die obige Angabe, dass. 
sie sieben Saiten gehabt habe. Wollte man mir vielleicht einhalten, 
die Stelle "sciendum" sage, dass dem zehnsaitigen Psalterium nach 
Bedarf Saiten hinzugefügt worden seien, so muss ich hervorheben, 
dass damit die Angabe über die Saitenzahl der Botte im Tractat diesen 
zu einer älteren Nachricht über die Botte stempeln würde als N otker 
oder wenigstens sein Glossator. Allerdings ist man jetzt dor An
sicht, dass der Tractat ohne innern Grund N otker zugeschrieben 
wurde (Scherer), ob es aber zulässig ist anzunehmen, dass er älter 
als dieser sei, steht ganz aufserhalb meiner Kompetenz auch nur 
mutmaIsen zu können. Die bisher noch unbenutzte Handschrift des
selben, welche sich im Vatican befindet, wird vielleicht einmal wie 
den Verfasser so auch die Zeit ihrer Abfassung klarzustolIon im 
Stande sein und damit auch die obige Frage bestätigen oder wider
legen. Vom musikgeschichtlichen Standpunkte scheint die Voraus
sotzlwg, die ursprünglich siebensaitige Rotte - alias das Psal
terium - sei schon zu Notken Zeit von sieben auf zehn Saiten 
in ihrem Bezuge erhöht worden, nicht annehmbar; einmal weil ja 
das biblische Instrument des Psalteriums stets als mit zehn Saiten 
bezogen erwähnt wird, dann aber weil sowohl die von Gerbert mit
geteilte St. Blasiushandschrift als die nun leider auch d-q,rch Feuer 
vernichtete StraIsburger Handschrift des Hortus deliciarum (12. Jh.) 
Abbildungen von Liren-Instrumenten zeigen, welche blos l3ine Saite 
haben. Der Tractat aber sagt: die Botte habe, wie die Lira, sieben 
gleichgefärbte Saiten gehabt. Dass viel später an der Rotte eine 
Vermehrung der Saitenzahl statt hatte, erhellt aus der boi Die z 
(Poesie der Troub. 42) angeführten Stelle aus dem Dichter Guira u t 
da Calanson, der vierten unserer QueIJen über die Beschaft'enheit 
der Botte, wo es heUst: ,,1!'adet jogIar, E faitz la rota a XVII cor
das garnir." Hiermit wird offenbar etwas Besonderes angeordnet, aber 
über die wirkliche Behandlung der Botte könnte uns nur die letzte 
unserer Quellen Aufschluss geben, in welcher auch wirklich und nur 
von ihr die Rede ist. Es ist dies der sogenannte scMtUsche Triltan 
nach Thomas von Erceldoune von Gottfried von Strafsburg. 

(FonaetBuDg rolgt.) 
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Aus meiner Bibliothek. 
Mitgeteilt von G. hier. 

Scipio Cerreto giebt, Seite 156-160, in seinem wertvollen, 
heute ä.uIserst seltenen Worke "DeUa Prattica Musica vocale et 
strumentale, Napoli 1601" nachstehendes Verzeichnis fremder wie 
einheimischer Musiker, die beim Beginn des 17. Jahrhunderts in 
Neapel lebten oder daselbst gestorben waren. Dessen VerötTent
lichung scheint mir um so gerechtfertigter, als F6tis dasselbe nur 
sehr willkürlich und oberflä.chlich benutzt, und den von Cerroto, 
Seite 302, beigegebenen Anhang vollständig übersehen hat. Er 
ergänzt zu gleicher Zeit dieses Verzeichnis, wenigstens teilweise, 
die von Herrn Eitner aus Florimo's "Cenno Storico Bulla Scuola 
musicale di Napoli" gezogenen biographischen Notizen neapolita
nischer Musiker. 

Ausgezeiehnete Komponisten der Stadt Neapel, eHe heute 
(1601) leben: 

1. 11 Reverendo Don Francesco Surrentino*) (NapoJitano) Neape
litaner. 

2. Roccho Rodio, (per antichit~ Napolitano) Neapolitaner durch 
langen Aufenthalt. 

3. Gioan di Macque, per antichita napolitano. 
4. Scipione Stalla, napolitano. 
5. Gioan Antonio a Agostino Agresta, fratelli, napolitani. 
6. n Reverendo Don Prosparo Test&, napolitano at hedomatario. 
7. Pietro d' Alem, Flamengo, par antichita napolitano. 
8. Oamillo Lambardi, napolitano. 
9. Luca Bolino di No)a, por antichita napolitano. 

10. Gioan Dominico Montella, napolitano. 
11. Scanio Maione, napolitano. 
12. Franoosco Roccia, per antichita napolitano. 

Ausgezeiehnete Lautenspieler der Stadt Neapel, die heute leben: 

13. Gioan Antonio Savarino, datto deUa Viola, napolitano. 
14. Gioan Domenico MonteUa, napolitano. 
15. Camillo Lambardi, napolitano. 
16. Luca Bolino di NoJa, per antic.hita napolitano • 

• ) Der Lehrer Corretto' .. 



162 AUI meiner Bibliothek. 

Ausgezeichnete Orgelspieler der Stadt Neapel, die heute leben: 
17. Pietro d'Alem, Flamengo, per antiehita napolitano. 
18. Seipione Stella, napolitano. 
19. 11 Rev. Don Prospero Testa, napolitano ot Hodomatario. 
20. Scanio Maione, napolitano. 
21. Giosoppo Maraneia, napolitano. 
22. Franeesco Roccia, por antiehita napolitano. 
23. Gioan de Maeque, per antichita napolitano. 
24. Cbristofaro Burgon. por antiebita napolitano. 

Spieler der Viola mit Bogen der Stadt Neapel, die heute leben: 

25. Herrieo Franeese, por anticbita napolitano. 
26. Franeesco di PaoIa, napolitano. 
27. Ottavio Cortese, napolitano. 
28. Antonio Miseia, napolitano. 

Ausgezeichnete Spieler der siebensaitigen Chitarra, u. s. w.: 
29. Fabio Caltolano, napolitano. 
30. Antonio Miseia, napolitano. 

Ausgezeichnete Spieler der Lira di gamba: 

31. Antonio Miseia, napolitano. 
32. Martio Cortese, napolitano. 
33. Ottavio Cortese, napolitano. 
34. Prosporo Staivalo, napolitano. 
35. 11 Re,". Don Gioan Battista di NieoIa, napolit. et Hedomatario. 

Ausgezeichnete Posaunen-, Pfeuren- und Coruettbläser 
(TI'omboni, Ciaramelle e Comettf): 

36. Dio Gobrttder Francoseo Anseloni, napolitano. 
37. Tarquinio Anseloni, napolitano. 
38. Giovanni Anseloni, napolitano. 
39. Bartolomoo Anseloni, napo1itano. 

Ausgezeichnete Harfenspieler (flell' arpa a due ordinI): 

40. Gioan Lonardo, doll' Arpa, napolitano. 
41. Scanio Maione, napolitano. 
42. Dominieo Gallo, napolitano. 

\ 
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Hierauf folgt das Verzeichnis der verstorbenen Musiker. 

Ausgezeichnete Komponisten: 
43. Luise Dentice, Musico thoorico, gentil'huomo, napolitano. 
44. 11 Rov. Don Gionn Andrea Alcald, napolitano. 
45. Fabritio Dentico, gentilhuomo, napolitano. 
46. Gioan Domenico Viola, napolitano. 
47. Fabritio Gaetano, napolitano. 
48. L' Abbate Pitigliano, napolitano. 
49. Stefano Lando, nnpolitano. 
50. n Rev. Don Anello Sciaffino, nnpolitano et Hedomatario. 
51. Diego Ortiz, spagnuol0, por antichita napolitano. 
52. n Rev. Don Gioan Dominico di NoIa, per antichita napolitano. 
53. n Rev. Don Gioan Tomase de Benedictis di Pascarola, por anti

chita napolitano. 
54n. BartoIomeo 10 Roy, Borgognone, per antichita napolitano. 
54 b. Giustiano ForceUa, per anticbita napolitano. 

Ausgezeichnete Lautenspieler: 
55. Fabritio Dentice, napolitano. 
56. Vicencello Severino, detto deUa Viola, napolitano. 
57. Oiulio Severino, detto delIa Viola, napolitano. 
58. Pompeo Severino, detto della Viola, et figli dei sopradetto Vicencollo, 

napolitano. 
59. Garsia Maglione e Luise, suo fratelIo, napolitano. 
60. Giulio Cesare Stellatollo, napolitano. 
61. Luise Caso, napolitano. 
62. ]'rancesco Cardone, napolitano. 
63. Aniballe Bolognese, per antichita napolitano. 

Ausgezeichnete Orgelspieler : 
64. 11 Zagarro, napolitano. 
65. Gioan Thomase di Maio,*) napolitano. 
66. Mattio di Lega, napolitano. 
61. Gioan Battista Vitale, detto i1 Principo, napolitano. 
68. L'abbate Pitigliano, napolitano. 
69. Fabritio Gaetano, napolitano. 
70. l!'rancesco detto 10 Moro, per antichita napolitano. 
71. Antonio Valente, per antichita napolitano. 
72. NicolO Francese, per antichita napolitano. 
73. Agostino Bianco, per antichita napolitano. 

*) Bat Madrigale verofl'entlicht. G. Becker. 
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Ausgezeichnete Spieler der Viola d'aPeO: 
74. Andrea Romano, napolitano. 
75. Prospero Planterio, napolitano. 
76. Oratio detto deI Violone, per antichita napolitano. 
77. Bartolomeo 10 Roy, per antichita napolitano. 
78. Aniballe Bolognese, per antichita napolitano. 

Ausgezeichnete Liraspieler : 
79. Ottavio Miraballo, gentil'huomo napolitano. 
80. Il Dottor Vito Antonio, per anticbita napolitano. 

Lebende Iusiker (Seite 302): 
81. Benedetto Narduccio, Comp. e Sonatore d'organo, napolitano. 
82. Francesco Corrua, Sonator d'organo, napolitano. 
83. Geronimo Fiorillo, Sonator d'organo, napolitano. 
84. Giacobo Antonio de Stabile, Sonator d'organo, napoliano. 
85. Gio. Vittorio Mayello, Compositore Napolitano. 
86. Gio. Battista di Paula, Comp. e Sonator di Viola d'arco, napol. 

Verstorbene Iosiker: 
87. Pietro di Sis, gentil'huomo nap., Comp. 0 Sonatore di liuto 

eccelIente. 
88. L'abbate Polverino, nap. Sonator di liuto, di Chitarra e di Sor

dellina eccellente. 
89. Don Gio. Battista Califano, Camp. Napolitano. 

Wolfgang Schmeltzl 
In dem Progranlm des deutschen k. k. Staats-Obergymnasiums 

in Olmütz, velilft'entlicht am Schlusse des Schuljahres 1880, hat Pro
fessor Wilhelm S a I i ger auf S. 17---32 die Lebensverhältnisse von 
Wolfgang Schmeltzl aus dessen Komödien und übrigen Gedichten 
zusammengestellt. Gebürtig war Schmeltzl aus Kemnat in der Ober
pfalz; 1540 führte er in Wien als Schulmeister bei den Schotten (im 
Schottenkloster) eine Komödie (des verlorenen Sohnes) auf und so 
alljährlich, wenigstens bis 1548, um dem bis dahin üblichen Unfug 
bei den Fastnachtspielen fürzukommen. Im Jahr 1548 gab er seinen 
Lobspruch auf die Stadt Wien heraus (1849 von Kuppitsch wieder 
in gleichen Typen abgedruckt). Aus diesem erfahren wir, dass ihm 
der Rat von Wien "ettlich weingarten eingeben" hatte, damit er 
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"beym Salvator singn" sollte. Später machte er den Zug des Erz
herzogs Ferdinand gegen die Türken mit (wahrscheinlich als Feld
kaplan) und beschrieb denselben in einem Gedicht (1556), auf desson 
Titel er sich als "Pfarrherr bey Sanct Lorentzen auff dem Steinfold 
in Osterreych" bezeichnet. 

Soweit reichen die N acluichten,. welche aus Schmeltzls Werken 
sich ergeben. Raupach im Evangelischen Oesterreich (Hamburg 1741, 
IV. B. S. 160) schliefst aus einigen Versen des "Christlichon vnd 
gewaltigen Zugs inn das Hungerlandt" von 1556 

"Das Euangeli wurd auch kllir 
Im Leger predigt offenbar', 

dass Schmeltzl evangelischer Geistlicher gewesen. Dies weist Sa
liger S. 21 f. mit Recht zurück, aber er muss auch selbst zugestehen, 
dass Schmeltzl mit den Lehren der protestantischen Kirche wohl ver
traut war. Der Grund ist demselben unbekannt geblieben, indem 
ihm eine wichtige Notiz über Wolfgangs Leben in E. Wellers An
nalen 1I, S. 247 f. entging (sie ist von mir durch Vermittolung von 
Dr. J. M. Wagner in Wien an Weller gelangt). Auf dom Titelblatt 
einer Ausgabe des Christlichen Zugs in das Hungerland (in meinem 
Besitz) hat nemlich eine gleichzeitige Hand folgendes eingetragen: 
"Difor W olffgang Schmeltzel iCt zu Amberg Cantor geweft, ein erHch 
ehelich Weib vnd Kindle gehabt, iCt aber dauon in OCterreich gezogen, 
feiner hauffrau verlaugnet vnd ein papiftifrher pfaff worden, got 
gebs ime zu perewen." Aus dieser Mitteilung erklärt sich alles, was 
uns bisher in den Schicksalen Wolfgangs rätselhaft war, unter anderm 
auch, wie er dazu gekommen ist, in Nürnberg eine musikalische Samm
lung von Quodlibets bei Johann Petreius herauszugeben. Dieses 
Werk, welches Saliger nicht näher kennt, wird von demselben mit 
Unrecht auf S.23 als eine Sammlung österreichischer Volkslieder 
bezeichnet. Schmeltzl gab es bereits 1644 heraus und hatte es ohno 
Zweifel bereits in seiner Heimat vorbereitet. In der Zueignungs
schrift an den kaiser!. Rat und Stadtschreiber Franz Igelshoffer nennt 
Wolfgang den Petreius seinen "sonder verwanten, lieben herrn vnd 
freund" und sagt, dass er die Sammlung auf desson Veranlassung 
unternommen habe. 

Elberfeld. w: Orecelius. 

Mitteilungen. 
• NachtrAge zur Erfindung der Ventiltrompete. Die Leipziger Allgemeine 

maaikalilChe Zeitnng bericbtet noch aber folgende Erfindungen: Die k h 11 t h , 
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Hofmusikus in Manheim hat 1812 ein Horn erfunden, auf dem man alle chrO
matischen Töne blasen kann. Die Beschreibung desselben, von Gottfried Weber 
in Mauheim abgefasst, befindet sich im 14. Jahrg., Sp. 761, und besteht die 
Mechanik aUB einem Ventil mit Federkraft, welches mitte1st des Daumens mehr 
oder weniger eingedrOckt werden kann. 

1819 (21,691) wird Ober eine Klappentrompete des Herrn AI 0 Y s Lau ehe r 
in Strarsburg berichtet, der dar&ur Concerte glebt und ist in der Beilage eine Ab
bildung nebst Tonumf&ug und Beh&ndlung mitgeteilt. Die Abbildung stellt eine 
Trompete mit nur einer Windung dt.r, die &ber mit sieben Klappen, "nlich wie 
beim Fagott, versehen ist und auch so gespielt wird. 

1821 (28,896) wird eine Trompete beschrieben, die ein Musicus vom 7. Garde
infanterie· Regiment in Paris, Herr Leg r a m, erfunden hat und bei der durch 
einen mit dem Daumen der rechten Hand zu bewegenden Schieber, der mit einer 
Feder versehen ist, alle chromatischen Töne vom tiefsten g der Violine bis in das 
8 gestrichene c hervorgebracht werden können. Spalte 412 befindet sich die Abbil
dung derselben. 

Ebendort, gleich darauf, ist eine Trompete von Herrn S a t t I e r in Leipzig 
beschrieben, die mit den modernen Ventiltrompeten die grötste Aehnlichkeit hat 
(8. die dort befindliche Abbildg., Spalte 411). Hier werden durch zwei Ventile, die 
in Federn laufen, ähnlich wie heute, die Töne der chromatischen Tonleiter erzeugt. 
Auch Hörner verfertigt Herr Sattler, welche dieselbe Vorrichtung haben. 

1827 lässt sich Gaetano Brizzi in Ancona in Italien auf der Klappentrom
pote hören. (Leip. 29,687.) Das P&tent des Heinrich Stölzel von 1818 scheint dem
n&ch' wenig Erfolg gehabt zu haben. 

• Zu Ambros' Geschichte der Musik erscheint jetzt ein Supplement, be
stehend in einer S&mmlung bisher meist ungedruckter geistlicher wie weltlicher 
Tonstücke aus dem Zeitalter der Renaissance: Niederländer, Italiener, Deutsche 
und Franzosen, heuusgegeben von Otto Kade. Leipzig bei F. E. C. Leuck&rt. 
Preis der Lieferung 1 Mark. Bestellungen nimmt jede Musikbandlung entgegen. 

• Herr Sac. Guerrino Amelli, Vice·Cuatode der Biblioteca Ambrosiaoa 
zu Mailand beabsicbtigt eine Ausgabe von G u i d 0 von Are zz 0' s Schriften zu 
veranstalten. Man subscribirt bei der "Direzione della Musica sacra in Mil&DO, 
Via S. Sofia Nr. I" und wird sicb der Preis auf 20 Lire (= 16 MIr.) stelleIl. 
Aufserdem wird noch ein Antifonario Guidoniano zum Preise von 30 Lire ange
kündigt. Auf Verlangen kann der Prospekt buchbändlerisch bezogen werden. 

* Herr Alb. Quantz hat folgende Portraits uuserer Bibliotbeck zum Ge· 
schenke gemacbt: L. van Beetboven, kleine Ausg&be nach v. Klöber; Gioa
cbimo Benincasa, Bass-Sänger in Dresden, t 1885; Gionnni Cantu, Teno
rist, t 1822 in Dresdenj Jos. Haydn, nach Ibrwach's Med&illon; Josepb Joachim 
in jungen Jahren als kgl. Hannoverscher Concertmeisterj Louis Spohl' mit 
seinem Autograph. 

• Ein wenig beschädigtes, sonst aber kompIetes Exemplar von J 0 h. 
Waltber'8 Wittembergiscb Geistlich Gesangbuch von 1524, zn drei 
bis fUnfStimmen. Partitur. Neue Ausgabe von Otto Kade. Publikation Md. 7, 1878, 
ist von der Redaction bei Einsendung von I) Mk. zu erbalten (Ladenpreis 15 Mark). 

• Hierbei eine Beilage: "Das deutsche Lied 2. Bd., Forts. S. 117-124. 
Verantwortlicher Redacteur Ro ber t Jt~itner, Herlin ::i.W. Beru6_rrentr. 8.1. 

Druck von Eduard Mosche in GroCs-Glogau. 
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Zwei veraltete Musikinstrumente. 
Eine Studie von J. l!'. W. Wewertem. 

(Fortsetzung") 

Die hierher gehörige Stelle, die ich überhaupt nur einmal und 
zwar bei Wolf (LaIs) für die Rotte herangezogen fand, heilst dort: 

His rote witb outen wen 
He Tristrem raught bi the ring 
:Hiri notes he fand 
Opon his rote of yuere. 

Dieselbe steht aber im Gedicht nicht so zusammenhängend wie 
ich sie hier nach W olf's Oitat wiedergebe, welches je zwei Zeilen 
aus der 67 sten und 70 sten Strophe desselben, zusammengezogen hat. 
Hier liegt nun die Haupt~chwierigkeit im richtigen Sprachverständ
nisse dieser 'Worte, die jedenfalls nicht als in reiner Sprache ge
dichtet anzusehen sind. Es scheint mir daher geboten zunächst zu
sammenzustellen was ich 'Über die Handschrift gefunden, in der 
Hoffnung, dass Sprachkundige vielleicht dadurch veranlasst werden 
möchten, ibre Aufmerksamkeit derselben zuzuwenden und durch ibre 
sprachlichen Entscheidungen auch Licht in die musikalische Frage 
zu bringen, um hiernach auch 'Über diese letzte BoUen-Quelle die 
Akten scbliefsen zu können. 

*) In Nr. 7, Srite 160, mllllen am Schlulse die Worte "von Gottfrled von 
StraDiburg" fortbleiben. 

Moaalah. t. Mldlkpeab. lahr8. xm. No. 8. II 
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Im Nachtrag zn seiner Ausgabe Gottfried's von Strafs
burg (1823) sagt von der Hagen von ihr: "Die einzig übrige 
unvollständige Handschrift 'Ward in England gefunden; früher durch 
Auszüge und Abschrift, nunmehr (durch Walter Scott) durch Ab
druck bekannt. Dieselbe besafs Funcis Douce in London der sie 
W. Scott mitteilte. George Ellis machte Auszüge, oder vielmehr 
Umschreibungen mit merkwürdigen Stellen beider Gedichte fnr 
W. Scott's Ausgabe des englischen Tristan (W. Scott Worke Introd. 
XXXVIII, I,XXXVIII 205-2(5) der auch in den Anmerknngen 
beide vergleicht, sowie er daraus den im Englischen fehlenden Schluss 
ergänzt. Die ganze Pergamenthandschrift besteht nach Ellis (p. 208) 
nur noch aus zwei und zwanzig Blättern und ist aus dem 13. Jahr-:
hundert, vermutlich Ueberbleibsel einer Klosterhandschrift. 

Schon frUher (1812) hatte v. d. Hagen von diesem Fragment 
gesagt, dass der Inhalt des Gedichtes zwar ganz mit Gottfried's Werk 
zusammenstimme, doch sei es sicher nicht die unmittelbare Quelle 
desselben, sondern - wie auch beibehaltene Wörter und Verse zeigten 
- irgend ein französisches aus dem Englischen übertragenes Gedicht. 
Dass Thomas von Erceldo une einen Tristan gedichtet habe, be
zeuge auch seines zeitgenössischen Landsmannes, Robert Mannyan's of 
Brunne, altenglische Reimchronik (1303) in deren Vol. I. p. XCIX 
(S. W. Scott Introd. LIX) und obgleich er im Eingang des Gedichtes 
selber, nur als mündliche Urkunde genannt werde, so sei doch er 
wohl auch in jenen französischen und deutschen Berufungen gemeint. 
Nur der Umstand sei dabei bedenklich, dass Th. v. Erceldoune 
nach sichern historischen Anzeigen bei Scott erst um 1219-96 lebte; 
so dass, wenn er anch den Tri s ta n sehr früh gedichtet - Scott 
setzte ihn 1260 - Gottfried, der ihn über Frankreich erhielt, sehr 
spät in's 13. Jahrhundert - gelebt haben müsste. In einer neueren 
Ausgabe der Werke W. Scotts, vom Jahre 1833, welcher die Hand
schrift von Thomas von Erceldoune - das von seinem Geber sogenannte 
Auchinleck-Ms. abschrieb, und mit eignerHinzudichtungderfehlenden 
Teile, herausgab, ist auf Warton '11 History of English Poetry 
aufmerksam gemacht. Dem ersten Bande der 8. Ausgabe derselben 
(1824 erschienen) ist eine Besprechung von W.Scott's Vorrede (Intro
duction) zu nSir Tl'istrem" beigefügt von Price, dem Herausgeber 
Warton's. Er sagt darin, dass die Tristansage lange vor Thomas von 
Erceldoune auf dem Continente verbreitet war; ferner, dass der von Gott
fried angeführte ThomasvonBritanie ein Anderer als ThomasvonErcel
doune gewesen und in normännischem französisch (nonnap. french) ge-
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schrieben habe, sowie dass in dem schottischen "SirTristrem" keine Spur 
von schottische Phraseologie enthalten sei. Endlich dass W. Scott in 
keiner Weise einen Zusammenhang zwischen der Tristansage des Con
tinents und dem Dichter von Erceldoune nachgewiesen habe. Der Her
ausgeber der neuen Ausgabe von W. 800tt sagt (p. V) es mÜsse zugestan
den werden, dass Price den bestimmten Beweis erbrächte, dass es eine 
alte Nachricht - "a Chronicle of Comwall by Thomas of Britanny" 
- gegeben habe, auf welche die alten deutschen Sänger sich in 
Betreff der Helden der Tafelruude zu berufen gewohnt gewesen wären; 
und da Gottfried von Strafsburg häufig die französischen Worte seines 
"Thomas von Britallie" anführe, so sei es kaum zweifelhaft, dass diese 
Chronik seine Quelle gewesen sei. Derselbe Herausgeber erinnert 
daran (p. VU) wie schon W. Scott die Ueberzeugung ausgesprochen 
habe, dass der Sir Trisuem des Rhymer of Erceldoune früher schon 
"durch viele Hände" in mÜndlicher Ueberlieferung gewandert sei, so 
dass die Sprache bedeutend alterirt gewesen, ehe derselbe Überhaupt 
niedergeschrieben worden sei. 

Im selben Jahre (1833) erschienen im Oktoberheft der Zeitschrift 
Gentleman's Magazine (p. 307-312) "Remarks on Sir W. Scott's 
Tristrem" in welchen Sir Fred. Madden bestätigt, Price habe un
zweifelhaft Recht in der Behauptung, das Gedicht entbehre jeglichen 
schottischen Gepräges; er sei aber keineswegs der Erste welcher er
wiese, dass der Thomas von Britanie Gottfried's von Strafsburg und 
Thomas' von Erceldoune - angenommen auch, dass dieser der Ver
fasser des englischen Gedichtes sei - nicht identisch sein könnten, 
indem bereits v. d. Hagen und BÜsching andeuteten, weshalb dies 
nicht möglich sei und E. v. Groote es des Weiteren ausfÜhre. Da
gegen scheine niemand auf den Gedanken gekommen zu sein, dass 
wohl Thomas von Erceldoune in normännischem französisch ge
schrieben habe~ könnte und demnach doch die ursprüngliche Quelle, 
auf welche Gottfried sich. beruft, und vielleicht auch der Verfasser 
des Fragmentes sein würde. Dasselbe meint auch Irving (Foreign 
Review, Juliheft Nr. 7, 1829 p. 156) wo er sagt, dass augenschein
lich die Abenteuer Tristans von festländischen Dichtem lange vor der 
Geburt des Thomas' von Erceldoune besungen worden seien. 

In dem obigen Citat S. Fr. Madden's unterläuft nun aber ein 
kleiner Irrtum. Wenn Madden nll.mlich sagt "Hagen undBüsching" 
hätten diesen Zweifel angedeutet, so meint er offenbar den Grundriss 
von Hagen nnd Büsching. Dort steht aber noch ausdrÜcklich (Aus
gabe: Berlin 1812 p. 132): "Die alte gedruckte Nachricht Gottfried's 

11· 
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von Strafsburg nennt als Quelle zwar einen Meister aus Britannien, 
aber der Name Thomas ist nur dem MÜnchener Codex beigeschrieben, 
und wahrscheinlich aus diesem genommen, da Gottfried sich gleich 
anfangs auf ihn, als die echteste langgesllchte Quelle bezieht. Dieser 
ist ohne Zweifel der Thomas Learmont von Erceldoune 
(in Schottland an der englischen Grenze) und The Rhymer (Reimer) 
benannt, dessen Tristan "den englischen Literatoren bekannt war." 
(Vergl. Pinkerton Anc. Soot. Poems Vol. I pref. p. 68, Eichhorn, S. 212.) 
Dagegen sagt v. d. Hagen allerdings im IV. Bande der Minnesinger 
p. 597 bestipunt: "So viel ist jedenfalls gewiss, dass der im franzö
sischen und deutschen Tristan genannte Thomas nicht Thomas von 
Eroeldoune des englischen Tristan sein kann." Hiermit giebt er also 
einer später gewonnenen Anschauung Ausdruck, welche Sir Fr. Kad
den gemeint und deren Standort er nur irrig citirt hat. 

Kurz vorher, p. 692, sagt v. d. Hagen a. a. 0.' "Thomas von 
Britanie las zwar Tristan's Geschichte in britunischen BÜchern: was 
aber Gottfried von oder nach ihm, ,dem Meister der Abenteure' las 
und verdeutschte, war ohne Zweifel ein französisches Gedicht; 
auf ähnliche Weise wie um dieselbe Zeit Marie de France, die weniger 
schriftlich als mündlich vernomnlenen britunischen Lay's französisch 
dichtete mit Untorscheidung bedeutsamer Namen und Wörter der
selben in beiden Sprachen, denen sie auch wohl das entsprechende 
Englische noch hinzufügt, z. B. in ihrem Tristanlai." Von diesen bri
tunischen Büchern sagt er noch, aus Anlass des Walisischen Idiomes, 
(IV. Msgr. p. 691): ,,Diese britunischen Bücher waren nicht groCs
britannische - englische oder walisische - sondern bretonische, von 
der Bretagne." 

Wolf (a. a. O. p. 246) hebt hervor, dass sich die angeführte wie 
die deutschen Tristanstellen auf denselben Teil der Sage beziehen, 
nämlich auf die Geschichte von dem irischen Ritter - bei Gottfried 
Gandin genannt - der durch sein Saitenspiel dem König Marke 
seine Gemahlin, die blonde Iseult abgewann, die ihm von dem, von 
der Jagd heimkehrenden Tristan durch dasselbe Mittel wieder ent
lockt ward und dass beide Dichter diese Geschichte fast mit den
selben Einzelheiten erzlLhlen": nur mit dem Unterschiede, dass nach 
Gottfried es der Irländer auf der Botte, Tristan aber auf der Harfe ~ 
that; während nach Thom. von Eroeldoune der umgekehrte Fall 
stattfand. Und in der That bilden die Federzeichnungen der Heidel: . 
berger Handschrift zu diesen beiden Stellen Tristan mit eine: 
Harfe ab. 
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Ich habe mich nun bestrebt, der Bedeutung jedes Wortes in 
diesen zwei Stellen aus dem schottischen Tristan nachzuspüren, aber 
nur mit dem sehr bedingten Erfolge zum Teil sich untereinander 
widersprechender Angaben. 

Einige Worte erklärt v. d. Hagen in dem seiner Ausgabe des
selben angehängten Wörterbuche. (II. Bd. Gottfried v. Strafsburg's 
Werke, Breslau 1823, Max & Co.) Sein 1816 in Büsching's Wöchentl. 
Nachrichten (11. p. 141) mitgeteiltes Vorhaben der Herausgabe einer 
verglichenen und berichtigten Ausgabe des Tri!!tan mit den nötigen 
Erläuterungen, Einleitung und Wörterbuch, wozu er sich mit E. von 
Groote vereinigt habe, ist bekanntlich nicht zur Ausführung gekommen. 

Die von ibm erläuterten Worte sind nun die folgenden (siehe 
Bd. n p. 222) 
wene*): Ween. Withouten wene. Without guess, certaintyj an ex

pletive n 67, [also: ohne Wahn, (ohne Schwanken) mit 
Sicherheit] 

raugkt: rauzt (raugt). Reached, gave. II, 67. [erreicht, erlangtj gegeben] 
mine: miri. merry. II, 70 [vergl. allgern. Wörterbuch z. Ganzen: 

Mirthes, used for glees or tunes,] heiter, fröhlich 
fand: To find, oder found. ll, 70 [finden, gefunden] 
Opon: upon. TI, 70 [aufl 
yvere: Yvory. n, 70 [Elfenbein]. 

In dem bereits erwähnten allgern. Wörterbuch zum Ganzen, sind 
auch noch die oben fehlenden Worte "withouton" und "ring" erklärt; 
ersteres durch Verweisung auf Wtme, letzteres durch das mittelhoch
deutsche Wort rink, das durch Ring, Panzerring , auch durch das 
Adjectiv ringe, welches leicht, oder ringen als Verbum, das ringen 
Uebung (ritterliche) streben, kräftig leben heifsen wUrde . 

• ) Anmkg. Im Gedicht 8teht nicht Wen8 80ndern wen. Obwohl weder von 
der Hagen noch Halliwell e8 ausdrO.cldich sagen, 80 handelt es sich vielleicht 
dabei nur um eine Abbreviatur die der Reim 

lfiB rote withouten 11' e n 
He raught by the ring; 
To folwed Tristrem the k en 
To ship ther thai her bring 

bedingt und erlaubt, und wtlrde das un1'erkOrzte Wort wene lauten. Vergi. die 
vorangehenden Zeilen wo etwas Aehnliche8 8tattzufinden 8cheint: 

Tho was Tristrem in t e n 
And chidde with the king: 
"Gif8tow glewemen thy q u e n ? 
Hutow no other thing? 
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VergegenwlLrtigt man sich, in welchem Zusammenhange die 
obigen Verse im Gedichte gesprochen werden, so könnte man wohl 
gelten lassen, dass Tristan, der eben im Zorne der EntrUstuug den 
König gescholten: ob er Spielleuten nichts anderes als seine Königin 
zu geben habe? 

"Seine Rotte ohne Schwanken" (Zaudern) 
(His Rote withouten wen) 

zur Hand nimmt. Wir dürfen aber nicht unbeachtet lassen, dass 
Wolf (LaIs 246) diese Zoilo mit der Abweichung giebt, dass er die 
Sylben trennt und statt: Withouten wen, - wie Hagen - With 
outen wen schreibt und hierzu würde Halliwell*) uns folgende Er
klärungen geben. 

Er übersetzt nl1mlich outen durch strange, foreign: fremdartig, 
fremdIll.ndisch; wen fehlt auch bei ihm;aber wene, das er wie von 
d. Hagen hat, giebt er in zwei Formen, nämlich als Verbum eo tAink, 
eo 8tlfJpose: denken, vermuten und als Subject: !JUB88, supposition, 
doubt; also wie oben Wahn, Vermutung, Zweifel Für raught 
kommen zwei Dialekte inFrage nach ihm; nämlich raught als Ver
gangenheit für den Indikativ to rake, wie auch S. Frd. Madden es 
giebt: Remarks on S. Tristrem, GentIeman'sllagazine 1833, Oktober
heft p.311, welches im "West-Saxon" Üblich, und raught·als Ad
jektiv für einen wert gehaltenen Gegenstand: cared (for); oder für 
einen Gegenstand der mit einem Halse versehen ist: necked welches 
beides im Angelsächsischen gebräuchlich. Die eine . wie die andere 
der angelsächsischen Formen lassen sich mit einem Musikinstrument 
wohl zusammen denken: sei es die "eines wertgehaltenen Gegen
standes," sei 08 die "mit einem Halse versehen" sein. Es fragt sich 
also hier, erstens: wer richtig - aus der Quelle - gelesen, respec
tive abgeschrieben hat? v. d. Hagen, dem im dritten Stück einer 
Recension des Buches der Liebe (Leipz. Lit. Zeit. 12. März 1812, 
Nr. 62, 63 und 64) der Vorwurf der Oberflächlichkeit - gemacht 
wird; oder Wolf, der nicht anführt ob er nur citirt (und dann nicht 
sagt woher) oder ob er aus der Tristanhandschrift selber excerpirt 
habe? Ferner, ob die "West-Saxon" Sprache oder die angelsäch
sische hierbei eber in Betracht komme - oder wohl gar alle beide 
besser bei Seite gelassen werden? Auch dies entzieht sich, eines 

*) A. Dictionary of Archaic and Provincial W ords, obsolete phrasea, proverbs 
and andent customa, from the foU11eenth centuryi by Jamea Orchard HalIiweU 
Esq: F. R. S. in two volumea, Third Edition. London. Thomaa and William 
Boone, 29 New Bond Stree&. MDCOOL V. 
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wie das andere meiner Benrteilungsfähigkeitj aber ich musste her
vorheben, dass die angelsächsische Deutung die Botte als ein fremd
ländisches (od~r fremdartiges) mit einem Halse versehenes Instrument 
darstellen könnte. Dagegen wenn dio Hagensche Lesart, dass die von 
Wolf getrennt gegebenen Silben zusammengehören, die rich
tige ist und es also nicht with oulen wen, sondern: withouten wen 
heiIsen mÜsse, dann auch raught auf reached hinweist und wir für 
diese - mir die natürlichem scheinende - Auslegung: 

His rote, withouten wen, 
Seine Rotte ohne Schwanken (Zaudern) 
He raught bi the ring 
Er am Ring sich zulangt 

sowohl in der Lex Angliorum et Werinorum (um 800) einen nicht 
unwichtigen Praecedenzfall und in Gerbert's Abbildungen der St. 
Blasiushandschrift (De Cantu et Mus. Sacr. T. ll. Tab. XXVI, fig. 3) 
eine bestätigende Abbildung haben, welche zusammen Tristan's Hand
lung in lebhaft erregter Geste, zu veranschaulichen vormögen. Die 
Lex Angliorum et Werinorum besagt nämlich, Tit. 6, Art. 20: "Qui 
harpatorem, qui cum circulo harpare potest, in manum per
cusserit, r.omponat illum quarta parte maiori compositione quam alteri 
eiusdem et conditionis homini." Und welcher Art dieser Reissring 
gewesen, zeigt uns die Abbildung der obigen St. Blasiushandschrift fol. I, 
fig.3. Die vier kleinen Ringe od.Knöpfe an dom Ringe, welche vielleicht 
bei verschiedenem Material der Saiten eine Veränderung des Klanges 
hervorzubringen vermochten, deuten jedenfalls auf eine Gröfse und 
Stärke desselben hin, welche ebensowohl gestattete das Instrument 
damit von der Wand herab, als von einem Tische, rasch an sich 
zu ziehen. Er deutet aber auch auf die Art des Tragens der Rotte 
hin, wie sie Gottfried von Strafsburg in seinem Tristan erwähn t, 
wenn er (Bd. 1, p. 180, Vers 13120, Ausgabe v. d. Hagen) sagt 

"Über sinen rukke fürt' er 
eine roten, diu was kleine." 

Es lässt sich wohl vorstellen wie Tristan rasch ontschlossen die 
Rotte am Ringe ergreift und sich Über den RÜcken wirft, sie zugleich 
an einem Knopfe seines Kleides mit dem Ringe anhängend, wie man 
Ausgang des Mittelalters noch die sogenannten Schultergeigen be
festigte, die man wie ein kleines Violoncello vor dem Körper hän
gend trug und mitte1st einer Schlinge am Kleide anhängen musste, 
um die Hände zum Spielen frei zu haben. Wir wissen ja auch, ich 
erinnere daran, aus dem Eingange, dass es in der schottischen Sage 
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im Gegensatze zur deutschen, die Rotte war, auf welcher Tristan 
siegesbewusst den Kampf um die geraubte Königin wagt, welche 
dort dem Könige, durch das Harfenspiel des fremden Ritters ab
gewonnen worden. Wir dürfen auch an dem Ausdrucke "cum cir
culo h arpare potest" keinen Anstofs nehmen, weil dieser Ausdruck 
im Mittelalter unterschiedlos für alle Saiteninstrumente gebraucht 
wurde, deren Saiten gerissen oder gezupft wurden im Gegensatze 
zu Hackebrettern, welche geschlagen wurden. Man sagte "herptren" 
auch wo es Harfen gar nicht waren die gespielt wurden j ja gradezu 
die umgekehrte Redeweise kommt häufig vor, wie z. B. bei Schmeller 
(Bair. Wörterbuch III. 170, Cgm. 121. f 88 a): 

"Als her David sein rotten spien wan er darauf herptren wolt" 
um nur eines der vielen ähnlichen Beispiele anzuführen. Liefsen 
sich jene beiden ersten Verszeilen wirklich so wiedergeben, so wlre 
dies alsdann von durchschlagender Bedeutung, weil damit festgestellt 
wlre, dass die Rotte ein Zupfinstrument gewesen und mithin vom 
Crwth und Psalterium (Bogen- und Schlaginstrument) ein für allemal 
geschieden. Der verstorbene F6tis würde nun zwar wohl hierzu be
merken, dass er hierÜber längst im Klaren gewesen! Vide seinen 
Autonio Stradivari, wo es pag. 28 über die Rotte heifst: Nous n'avons 
pas de conjectures a faire sur l'instrument en lui-m6me, ni sur la 
manillre d'en jouerj car un manuscrit du commmencement du sep
tillme sillcle qui existait autrefois dans la bibliotMque de l'abbaye 
de Saint-Blaise, renfermait 'une figure de femme, qui pince les cinq 
cordes d'une cithare teutonique ou rotta, les quelles sont attach6es 
~ un cordier allong6 et sont appuy6es sur un chevalet. L'abM Martin 
Gerbert a publi6 cette figure. (De cantu et musica. T. 1I. Tab. XXVI, 
Fig. 3.) 

Das ist nun freilich sehr kurzer Hand abgethan und hat auch 
bislang keinen Widerspruch gefunden. Es unterläuft dabei nur die 
Kleinigkeit, dass der Bildner des Manuscriptes diesem Figürchen 
gar keine Benenn ung beifügt, dagegen ein gröfseres von F6tis 
weiterhin citirtes, Cithara teutonica und ein, etwas in der Form ab
weichendes, drittes Cithara anglica bezeichnet; keinom dieser In
strumente aber den Namen Rotte beilegt oder andeutet, dass unter 
Cithara teutonica die Rotte zu verstehen sei. Für diese stillschwei
gende Unterlegung ist der angebliche Brief dos hl. Bonifacius*) ver-

.) Als der erste Artikel bereits gedruckt war, kam mir durch einen glück· 
lichen Zufall das Werk von Forster und Sandys zu Gesicht und erglnze 
ich um so lieber hier, dass auch sie pag. 21, also schon 1864 die Autorschaft 
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antwortlich! F6tis fll.hrt ganz harmlos fort: "Une autre rotta semblable 
• celle-ci pour la forme, sauf le chevalet, est mont6e de sept cordes i 
elle est time d'un autre manuscrit du neuvi~me si~clei l'abM Gerbert 
l'a 6galement fait graver. (Ibid. tab. XXXII. fig. 17.) Er bemerkt 
dabei gar nicht, oder verlässt sicn darauf, dass seine Leser seiner 
Behauptung nicht in Gerbert prüfend nachgehen werden: dass er die 
Details, welche er als von einem Instrumente beschreibt, von zweien 
entlehnt hat. Wie die Abbildung bei Gerbert zeigt, hat das Instrument, 
welches er zuerst beschreibt, allerdings einen Steg, aber den "cor
dier allong6" - den verlängerten Saitenhalter - sucht man ver
geblich darauf, aus dem einfachen Grunde, weil er sich auf dem 
zweiten Instrumente befindet, von welchem er sagt, dass es dem 
vorigen ganz gleich sei, bis auf den Steg, jenem gröfseren, cithara 
teulonica benannten Instrumente und von welchem F6tis selber sagt, 
dass es in einem andern Manuscripte dargestellt ist, das um zwei 
Jahrhunderte jünger sei. • 

Zu Tristan zurückzukehren, so haben wir dort noch die zwei 
letzten Zeilen der angezogenen Stelle in Betracht zu ziehen: 

Mirie notes he fand 
Opon bis rote of yuere 

So einfach die erste Zeile sich übertragen lässt: 
Fröhliche Weisen (nötelin) fand er auf seiner Rotte 

analog den "nöteltn" Tristan's wie Isolden's an mehreren Stellen in 
Gottfried's Tristan, so komplizirt stellt sich die Sache bei der letzten 
Zeile dar. Wir . haben allerdings ein deutsches Gegenstück für die
selbe, sowohl für die Rotte in Gottfried's Tristan, wo seines 
Gegners Instrument an der bereits angeführten Stelle (13125) be
schrieben ist, als: 

eine roten, diu was kleine 
mit golde unde mit gesteine 
gescMnet unde gezieret, 
ze wunsche gecordieret 

wie, in den Gesammtabenteuern, Vers 16 397, wo von "einer videlen" 
erzählt ist "mit sldinen seiten, erziuget wol, als sie ein Vürste verem 
"solfdaz gebrtlnieret, der capellon gezieret mit golde unde mit ge
"stein, von edelen helfenbein , under dem swebet ein palmat sidin 
"horte" u. s. w. Allein es ist dabei Folgendes in Erwägung zu ziehen: 

Cuthberts wieder hergestellt haben, als ich genötigt bin sie im Folgenden an· 
zugreifen, woyon die bescheidenen Verfasser (yergl. ihre Einleitung) nelleicht 
weniger Schuld haben, wie die Schriftsteller, die sie bonna tide benutzt haben. 
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~rstens, dass v. d. Hagen yvere abschrieb und naheliegend durch i"Of'1J 
(Elfenbein) übersetzte; Wolf dagegen yuere schrieb, was vielleicht 
auf '!lore hinweisen könnte und womit noch heute im Englischen 
etwas in weiter Feme zurück liegendes bezeichnet wird und durch: 
von Alters her, von ehedem, im deutschen wiederzugebon wäre, wel
ches ebensowohl auf den Wert des Instrumentes, als auf das Sieges
bewusstsein einer schon oft erprobten Zaubermacht, bezogen werden 
könnte. Nicht zu übersehen scheint mir auch, dass Hall i weIl' s höehst 
reichlialtiges Wörterbuch, das z. B. das Wort outen hatte, das ich 
sonst nirgends fand, das Wort. yvere, das v. d. Hagen so glatt weg 
mit ;"0711 zu decken vermeint, gar nicht hat. Der Klang des Wortes, 
wenn man das u für " liest, erinnert wohl an das französische i"oire 
und wurde vielleicht auch früher das oi dort ebenso ai ausgesprochen 
wie man sonst avois, recevois schrieb und avais, recevais aussprach. 
Ob aber in den Dialecten, welche hier in Frage kommen, diese An
nahme, das u als " zu lesen, wie es bei Notker vorkommt, zulILssig 
ist, kann ich nicht entscheiden. Musikalisch klangvoll, von hinreis
sendem Zauber kann man sich einen Tonkörpor von Elfen bein 
gerade nicht vorstellen; dagegen wohl einen solchen wie die Ge
sammtabenteuer ihn beschreiben (s. ob.) Und ist es denn bedeu
tungslos, dass in jenen bei den Stellen ausdfÜcklich gesagt ist: 

mit Golde unde Gestein gezieret 
also nur geschmückt; in der zweiten aber sogar geradezu steht: 

der capellon - gezieret mit golde unde mit gestein - von 
edelen Elfenbein -. . 

Also der Deckenrand "von edelen helfenbein." Das passt sebon 
besser zu Gandin's schöngezierter Rotte (bei Gottfried), wenn man sich 
diese gleichfalls, wie jene "wol erzeugte" "idel, von "Solfdaz" (Holz) er
bauet und mit Elfenbein eingelegt denkt I In einer Anmerkung zu Gott
fried's Tristan (Minnesäng. IV. 124, G. v. St. p. 604, 3) erzählt von 
der Hagen von einem Elfenbeinklistchen, welches dem verstorbenen 
Besitzer der Handschrift der beiden französischen Tristangedichte, 
Francis Douce gehört habe, und sich jetzt als dessen Vermächt
nis in der reichhaltigen Sammlung des gegenwärtigl)n Besitzers Sir 
Samuel Rush Meyrick zu Goodrich Court, Herefordshire befinde. 
Dieser habe das mit geschnitzten Darstellungen verzierte Kästchen 
in der Monatschrift The .Anal'!lst (Vol I. London, 1834, p. 233) selbst 
beschrieben und mit Bezugnahme auf Davies*) Deutung der Dich-

It) Edw. Daviea, Mytbology and rites of tbe Britiab Druide ascertained by 
national documenta. London J 809. 
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tung stehe diese .Beschreibung mit Abbildungen in gleicher Gröfse 
nach Zeichnungen von H e nr y S h a w in der Zeitschrift Gentleman's 
Magazine 1835, Februarheft, nochmals abgedruckt. Von diesen Dar
stellungen die er "eine wohlgewählte, bedeutsame Bilderreihe" (1-12) 
nennt, sagt v. d. Hagen, dass sie zum Teil mit den Gemälden der 
Münchener Handschrift von Gottfried's Tristan zusammentrli.fen: "die 
"Gestalten sind meist kurz und die Glieder meist zu stark; Jedoch 
"scheinen die Gesichter, wie die Gebärden ausdrucksvoll und das 
"ganze Gebilde den Tristanhandschriften gleichzeitig." 

Durch ein eigentümliches Verhängnis das sich an alle Rotten
quellen zu heften scheint, fehlt dieser ganze Abschnitt des Gedichtes 
in der MÜDchener Handschrift, wegen eines Defectes von vier bis 
fünf Blättern im OodeL 

So stellt sich schliefslich die Ausbeute der so vielverheifsenden 
und bei richtiger Lesung vielleicht auch eriüllenden Stelle immer noch 
als sehr ungenügend und mangelhaft dar, und sie wird es bleiben 
m11ssen bis die sprachliche Seite der Frage von kompetenter Seite 
gelOst wird. F6tis' Beschreibung, nach welcher das bei Gerbert ab
gebildete Figürchen der St. Blasius-Handschrift das dargestellte In
strument spiele: "qui pince les cinq cordes", kann ich nicht zustim
men. Es scheint mir evident, dass sie das Instrument, welches ihre 
eine Hand fasst, durch die Anlegung der gespreizten anderen an die 
Saiten, nur aufrech t hält; undenkbar ist es ja doch die Saiten, 
welche über einen Steg gehen, unterhai b desselben anzuschlagen oder 
zu reusen. Aufserdern widorspricht aueh die gespreizte Stellung der 
Finger der Behauptung pincw, welches ein Anfassen der Saite bedingt. 

(FortsetzUDI folgt.) 

Conrad Hagius von Hagen. 
(Qeorr Beeker.) 

Zu der in der ersten diesjährigen Nummer, von Herrn Eitner 
gegebenen Beachreibung von Conrad Hagius' Sammelwerk "Newe 
künstliche musikalische Intraden" etc., erlaube ich mir folgenden 
Beitrag. 

Die Tenorpartie dieser seltenen Sammlung, von der ich ein Ex
emplar besitze, enthlLlt eine Widmung und eine kleine Einleitung, 
deren Inhalt manches IntreBSante bietet. 
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So lehrt uns die Dedikation an Herrn Ernsten Grafen von Hol
stein-Schawenburg und Sternberg u. s. w., dass Hagius "mit der Be
stallung eines Oomponisten an der Hof-Music - dessen Kapellmeister 
er frf1her war - gnädig ad vitam ist versehen worden." Er weifs 
sehr gut, sagt er, dass er nicht "müfsig gehen und das Pflaster all
zeit tretten, sondern nach den geringen Gaben die ihm von Gott ge
geben sind, studieren soll." Er verspricht darum als Beweis seiner 
ThlLtigkeit seinem Herrn jllhrlich eine Arbeit zu liefern. "Vorlie
gende, die er fflr das 14. Jahr (1614) schuldig ist, kommt einige 
Monate zu spli.t, doch hat er schon anderswo die Grf1nde dieser Ver
spätung angegeben." 

Die Widmung wurde in "Rintlen den 3. Martii, stylo antiquo, 
anno 1616" verfasst. 

Die Einleitung lautet wörtlich: 
"Ad benevolum Lectorem." 

"Günstiger lieber Leser, ff1r jene 20 Jaren, da ich diese nach
benannte Königreiche und Provincien oder FürstenthÜmer, als nem
lich Oesterreich, Böhmen, Ungern, Polen, Preufsen, Littawen, u. t. w. 
durchgereiset bin, da hab ich allzeit Nachfrag gehabt nach denen, 
welche der edlen Kunst Music verwandt gewesen seyn, wie solches 
mein Stammbuch zum thoi! aufweiset. Und dazumal ist mir zwar 
von etlichen, so der Vocal ... oder Instrumontal-Music seyn zugethan 
gewesen, viel gutthat erzeigt und bewiesen worden. Und dieweil 
ich nur gute correspondentz und Kundschafft mit ihnen getroffen, so 
seyn zum thei! einige Instrumentisten gewesen, die von etlichen 
Galliarden, Pavanen etc., allein den Bass und Discant, auch nur gar 
eine Stimm, gehabt haben, denen ich (weil nicht alle Musikanten 
Oontrapunctisten und Oomponisten seyn können) auf, ihr bitt die 
Mittel-Stimmen nach meiner geringen Art hinzugesetzet. Ich hab 
aber auch befunden, da sie gleich etliche Mittel-Stimmen gehabt, 
dass sie in etlichen Stellen vieiose sei'n gewesen, das ist: Sie seyn 
voller Vitien gesteckt, und detshalben ich verursacht worden, etliche 
ander Mittel-Stimmen zu setzen". 

"Zu dem fand ich auch dass in etlichen Stimmen kein rechte 
singerische Art sich sehen liets: Dil's aber soll und muss also ver
standen worden, ein jegliche Stimm in der Music, es soy gleich was 
vor ein Stimm es sey, die muss nach ihrer Art und Eigenschaft 
etwan zierlich gesetzt worden, dass sie recht musicalisch soy, als, 
wenn sie allein mit einem Instrument, oder mit menschlicher Stimme 
gehört wird, dass sie dann anmutig, lieblich anzuhören sey, damit es 
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den Zuhörern, und dom dor sich damit hören lest, ein l!'reud und 
Erquickung bringe." 

"Wo diese Wörter .stehen, Medias voces adjecit vel addidit C. H., 
da seyn die Mittel-Stimmen von mir hinzugesetzt, und C. H. findet 
man denn bey den hinzugesetzten Stimmen." 

"Also auch: ad Basin caeteras tJoces composuit C. H. oder, caeteras 
lJoces ad hunc cantum composuit C. H., so findet man dessgleichen 
C. H. bey den hinzugesetzten Stimmen, welche ich auch hinzugesetzt 
habe. Ich habe wol zwar keine Namen über etliche Galliarden und 
Pavanen, wer sie gemacht hat geschrieben funden, ob sie Italianische, 
Französische, Teutsche oder Engellindiscbe Äutores seyn, solches ist 
mir unbewusst: Derentwegen ich sie auch N amlos gelassen. Habe 
doch hieneben etliche namhaft'te Autores gebraucht, welche meine 
bekannte günstige Herrn und gute Frounde sein, deren Namen 
al1hie ordentlich nachgezeichnet werden und ausdrücklich auch boy 
ihren Intraden, Galliarden, Pavanen etc. die sie gemacht haben, nach 
der lenge zu finden seyn." 

"Difs seyn die Authoren so in diesem Werk befunden werden: 
Alexander Horologius. Diamedes Gedeon Lebon. Tobias Hoffcuntz. 
Jokannes Grabe. Ohristoff BueZ. Johann Staden. Gregorius HutJtJet. 
Josephus Biffi. ThoJnas Simpson. David Thusius. Oonradt4S Hagius." 

"Wo das Wort correct seht, dieselbigen Galliarden seyn zum 
theil von mir, wegen der bösen species dio sie haben in sich gehabt, 
mit fleifs durchsehen, und wo es sich hat fügen wollen, auch cor
rigirt worden. Weil diese Sachen meist auf Geigen gebraucht werden, 
so lass dir günstiger Leser hie nicht frembd nemen, dass etlicho 
dies~ (die gegeigete Semitonia) welche bisweilen aufserhalb den 
cadentiis desccndendo gesetzt seyn: das ist, wenn nach dem diesin 
die nota ein socund oder tertz unter sich steiget etc. In andern 
Sachen, als Motetten, Madrigalien, und Teutschen GeSängen, wie mir 
diefs wohl bewust ist (der gemeinen Regel und Gewonheit nach) go
bürt sichs nicht, es brauche einer dann eine Licentz wegen dor 
Wörter oder sonsten um ander Zierlichkeit willen: oder aber dass 
einer durchaus cromaticum genus brauchen wölle, welches bey unser 
Zeit allgemach ad antiquos U8U8 retlucirt wirde." 

"Es wird allhie auch oft't in etlichen Intraden, Galliarden und 
Pavanen etc., die letzte 3 nota zu end gar blos gelassen, dass nach 
ihr kein rechte gebräuchliche Finalnota mit der gemein end pausen 
gesetzt wird, wie es im Anfang der Intraden so mit Text unterlegt 
seyn, geschehen ist. Deretwegen ist Hemiciclus cum puncto inserlo 
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unten oder oben in etlichen der letzten End-Noten gesetzt, dass es 
nach derselben repetition, daselbst, das Final oder gar die Stillschwei
gung des Finals anzeigt. Vjel günstiger Leser, nimb hiemit für gut, 
so ich von Gott weiter das leben haben werde, so sollen dergleichen 
Sachen mehr in Kurtzen folgen." 

Noch bleiben mir einige Worte über das Geburtsjahr von Hagius 
zu sagen: 

F6tis meint: "Hagius naquit a Reintein en ]563 et non en 1559, 
comme on l'a dit dans le Dictionnaire de MusiC'iens de 1810; car au 
bas du portrait de ce compositeur, plac6 dans l'un de ces ouvrages 
publi6 on 1617, on trouve ces mots: "Oonradus Hagius Bintelit48, aetatis 
sr,ae 54." Abgesohen von dem Fehler den F6tis begangen hat, indem er 
aus 45 54 machte, teile ich doch nicht seine Rechnungsweise. Die Jahres
angabe 45 bezieht sich gewiss auf die Zeit der Verfertigung des 
Bildes, d. h. auf das Jahr 1595, während die Jahreszahl 1604 wohl 
einem Drucke, möglicher Weise der, in demselben Jahre in Frank
furt erschienenen "Newe teutsche Tricinien" etc. entnommen ist; 
Hagius ist nach meiner Meinung im Jahre 1550 geboren. Es wird 
sicherlich niemand einfallen, unter sein vor nelID Jahren gemachtes 
Porträt sein jetziges Alter zu schreiben. 

Zum Schlusse noch eine unbedeutende Bemerkung. Nach C. F. 
Becker sind die "Newe künstlichen musikalischen Intraden" u. s. w. 
im Jahre 1616 erschienen. Ich glaube er hat Recht. Von den vier 
Datumangaben die den Titel derselben beschliefsen , bringt. die von 
Herrn Eitner citirte das Jahr 1617, während die drei anderen, wie 
nachstehend zu sehen ist, die Zahl 1616 ergeben: 

C r V X reD 0 M P tor Is = 1616 
Be a t V s e rI s sI D I V lt las 00 n t e}[ p tor I s = 1616 
AnnVs se DeCIMVs (non admodum) bon Vs = 1616. 

Kitteilungen. 
• Die k. k. Hofbibliothek in Wien besitzt zwei Liederbdcher im Ms. aaa 

dem 15. Jahrhundert: 1. Das Liederbuch von Oswald von Wolkenstein 
(MB. mUB. 2777, gr. Fol., 61 BI!.). Auf dem 38. Blatte liest man: Inn der JarutJZ 
l'tJwsmd tlierlaundert tlnd Inn dem funf tiM zwtJinczigstm Jare G68c1af'Üben Id 
dice pucla tlnd Ist 68 g6ntJMt der WolkensttJiner." Es ist eine alte Kopie des im 
Besitze des kk. Kämmerer und Vice-Landeshanptmann, Herrn Arthnr Graf von 
Wo I k e n B t ein in Innsbruck, befindlichen Originals (Autograph) und enthil& 
82 Lieder, meist mit Melodieen, auch mii 2- und 3stimmigem Tonsatze veneht'D. 
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Die Notation ist mit der schwarzen Choralnote ausgefübrt, wie z. B. das Locheimer 
Liederbuch p. 44, neue Ausgabe p. 155, Facsimile, oder auch die Beispiele in 
Coussemaker's Histoire de I'harmonie au moyen Age (Paria 1852) Monuments, 
planches 82-36, besonders ähnlich den auf 35 und 3ti. Die Texte sind bereits 
neu herausgegeben von Peter Weber, dagegen ist die Musik noch völlig unbe
kannt. 2. Ein Liederbuch von Peter Spörll, 1472, welches bei meiuem Be
suche in Wien im Jahre 1877 nach Strarsburg schon seit Jahren verliehen war zum 
Zwecke einer Herausgabe desselben, doch bis heute meines Wissens noch nicht er
schienen ist und schwerlich das Licht der Welt e!,blicken wird und dann gewiss nicht 
mit den Melodieen. Matmallllich stoCsen die Herausgebl'r auf dieselben Schwierig
keiten wie ich bei der Herausgabe des Münchener Liederbuches. - Alle meine Bestre
bungen, das erstere nach Berlin zu erhalten, sind gescheitert, wohl hauptSächlich 
durrh die schlimme Erfahrung, welche sie dort au Mommsen gemacht haben, und 
der 2. Band des deu tschen Liedes muss daher ohne diese beiden Liederbllcher 
erscheineu, weun nicht von anderer Seite Hilfe erscheint. Diese Hilfe mllBste wohl aus 
Wien selbst kommen und hege ich die Hoffnung, dass sich durch diese Anzeige eine 
fleilliige hilfreiche Hand erbietet, wenigstens einen kleinen Teil in der Originalnotation 
zu kopiren und den Monatsheften zur Veröffentlichung zu llbergeben; vielleicht ent
BchBefst man Bich auch in Strarsburg die Veröffentlichung des Liederbuches von 
S p ö r II den Monatsheften zu flberlassen. Wir legen diese Angelegenheit allen 
denjenigen an's Herz, und bitten sie ihren Einfluss geltend zu machen, denen das 
deutsche Lied der Alteren Zeit von Wert ist und die durch die Veröffentlichung in 
den Monatsbeften endlich einmal ein praktisches Resultat vor Augen sehen. 

Eimer. 
• Mitteilungen der Musikalienhandlung Breitkop( tt Härül in Leipzig. 

Juni 1881. Von der Mozart'schen Gesammtausgabe werden deJ'JlDächst erschei
nen: Mitridate, König Thamos, Die Entführung. Ferner Arien mit Orcheaterbe
gleitung, l'Anze fUr Orchester, die Streichquartette, Streich-Duos und Trios. -
Von der Palesmna-Ausgabe erscheinen Bd. 9: Offertorien, Bd. 10 u. 11: Messen. 
- Von Robert Schumann's Gesammtausgabe sind Sinfonien, Streichquartette, das 
Requiem, Werke fUr Pfte. und andere Instrumente und fUr Orgel erschienen. - Von den 
"Sammlungen musikalischer Vorträge" (mllsste es nicht besser heirsen: Vorträge 
flber Musik? denn musikalisch werden wohl die VortrAge nicht sein) sind Nr. 
20-28 erschienen. Darunter die Biographieen llber Peter Comelius, Faustina Hasse, 
Job. Brahms und Josefine Lang: Ferner die historischen Abhandlungen von Rie
mann: die Entwickelung der Notenschrift und von Röder: llber den Stand 
dt!l' öffentlichen Muaikpflege in Italien. 

• Beethoven hat sich in den letzten Jahren seines Lebens nicht so weit 
vom öffentlichen Leben zurQckgezogen, als man gewöhnlich annimmt. So berichtet 
die Allgemeine musik. Zeitung (Leipz. 1822) aus Wien, Spalte 310: "Unser 
Beethoven scheint wieder für Musik empfänglicher zu werden, welche er, seit 
seinem zunehmenden Gehör1lbel, beinahe als Misogyn geflohen hat. Er phanta
sirte bereits schon einige Male in einem geselligen Zirkel ganz meisterlich zur 
al1gemeinen Frende, und bewies, dass er noch immer sein Instrument mit Kraft, 
Lust und Liebe zu behandeln verstehe." 

• Franz Liszt trat 1823 (12 Jahr alt, meist als 10jAhriger angezeigt) als 
Klaviervirtuose auf und erregte in Wien, München und Paris ungeheures Auf
sehen. Die Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig, Ud. 25, 26 u. f.) bringt 
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zahlreiche Berichte darüber. Unter anderem ist auch 1824, Bd. 26, Spalte 008, 
gesagt - Bericht IlUS Paris vom 8. Februar 1824: - "dass er auf einem FlOgel 
von sieben Oktaven spielte (vom contra C bis ftlnfgestrichenen C), der dnrch 
diese übertriebene Ausdehnung den Uebelstand mit sich fÜrte, keine Stimmnng 
zu halten. Man war genöthigt, in der Mitte eines Stückes abzubrechen, um die, 
um einen halben Ton gesunkenen Saiten bestmöglichst hinaufzustimmen nnd die 
zerrissenen wieder zu ersetzen. Mag wohl dieser Unsinn, dem Umfange dea 
Pianoforte's keine Schranken zu lassen, von den Klavierspielern herrtlbren, die 
dadurch neue Effekte zu erhalten glauben, oder vielmehr von den Klaviermachern, 
die dadurch ihren Instrumenten einen Vorzug nnd Kä.ufer zu verschaffen suchen." 
In diesem Räsonnement geht es noch eine Weile weiter. Uns giebt dasselbe aber 
die erwtlnschte Gelegenheit, die Fortschritte der Technik in dem Instrumenten
bau zu beobachten. 

• Palosch i, Giov.: Annuario musicale storico - cronologico - universale. 
I phi notevoli Compositori, Concertisti, Teorici, Critici, Poeti melodrammatici, eec. 
di tutti i tempi e d'ogni Nazione. - Avvenimenti aristici importanti. - Luogo e 
data della prima rappresentazione di opere antiche e moderne. - Centenarii 
prossimi. - Eta di celebri maestri. - Le prime opere teatrali dei compoaitori 
piu 0 meno celebri dall' invenzione delI' opera fino ai nostri giorni. - Epoche 
memorabili dell' opera in musica. - Coincidenze di data in ordine cronologico. 
I piu rinomati maestri, artiati, scrittori, ecc., defnnti coll' indicazione del;le eitt&, 
borghi, villaggi ove nacquero, eec. Indice alfabetico. - Compilazione di • • • 
Edizione seconda notabilmente ;aecresciuta e migliorata, con agginnta di tre 
rubriche nuove. Prezzo netto }4'r. 4. - R. Stabilimento musicale Ricordi Milano
Napoli etc. 1878. 

In gr. 4:'. VI, 14:4 Seit. Bei der Ausführlichkeit des Titels, der an die Titel 
des 18. Jahrhnnderts erinnert, ist ein weiteres Wort kaum von Nöten. Ob die 
Daten aber zuverlässig sind, wAre erst nach einem öfteren Gebrauche zu erfahren. 
Vielleicht hat Jemand dasselbe nach dieser Seite hin bereits nntersucht und giebt 
uns darüber Kunde. Uebrigens sind die Daten abermals verwertet in einem bei 
Ricordi in Mailand 1881 erschienenen Kalender, der für jeden Tag ein loses Blatt 
enthält mit groCsgedrucktem Datum, äbnlich den Comtor·Kalendern. Dieser 
letztere ist mit ausserordentlichem FleiCse angefertigt. 

• Uebersichtlicher Katalog der Musikalien der stä.ndischen Landes· 
b i b li 0 t h e k zu Ca s seI. Bearbeitet von Carl Israel. Cassel. A. Freyschmidt. 
1881. In 8°, VIII u. 78 Seiten. Wir empfehlen diesen wertwollen Katalog drin
gend zur Anschaffung. Auf den Katalog selbst kommen wir später noch einmal 
zu sprechen. 

• Herr E. B 0 h n, Organist in Breslau, veranstaltet daselbat musikhistorilChe 
Soireen und macht sich auch sonst um die Erforschung der dortigen Bibliotheken 
verdient. 

• Valdrighi, Luigi Francesco: Musnrgiana Nr.6: Pietro Bertac
chi nie altri musiciBti dei secolo XVII. (Cont. delle annotazioni bio-bibliogra
fiche di musicisti modenesi.) Modena tipogr. di G. T. Vincenzie Nipoti. 1881. 
In gr. 8', 21 Seiten. 

• Hierbei eine Beilage: "Das deutsche Lied," 2. Bd., Forts. S. 125-182. 

Verantwortlicher Redacteur Ro b er t Eitner, Berlin S.W. Bernburgentr. 9.1. 
Druck von Ednard Mosche in GroCs-Glogau. 
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No. 9. 

Zwei veraltete Musikinstrumente. 
Eine Studie von J. F.W. Wewertem. 

(Fortsetzung.) 

Ein trauriges hierhergehöriges Seitenstück zn den willkürlichen 
Interpretationen von F6tis liefert die bereits erwl1hnte, in London 1864 
erschienene englische Geschichte der Violine von Forst er & Sandys, 
wo wir p. 24 das folgende Citat finden. Die Verfasser machen in 
ihrem Werke darauf aufmerksam, dass eine Stelle von Gerson, 
welche sie nach Gerbert (De Oantu et Mus. Sacr.) wörtlich citiren, 
besage: "Chordae secundum glossas positae sunt pro quibuslibet 
instrumentis, aliis a psalterio et cithara, quae chordis sonat reper
eussis sit viella, sit symphonia, sit lyra, sit rota, sit guiterna pp." 
und weiterhin "Canticum cum pulsu fit tripliciterj aut in rotatu, 
ut in symphonia j aut tractu, aut retractu, sicut in vieUa aut 
robellaj sive eum impulsu vel impulsivo quodam traetu cum un
guibus vel plectro, cum virgula ut in cithara et guiterna, lituo 
psalterio quoque et tympano, atque campanulis." Sie heben her
vor, er (Gerson) spreche in beiden Stellen von der Rotte, als von 
einem Instrumente das mi t dem Bogen, vom Psalterium als von 
einem, das ohne denselben gespielt werde. Diese Behauptung ist 
voIlstl1ndig unrichtig. Erstens ist die Stelle unvollständig und aufser 
Zusammenhang citirt. Gerbert, aus dem sie entlehnt ist, sagt selber 
(also nicht Gerson): "Violam 1am supra ex Pseudo-Beda notavimus, 
uti etiam viellam, cui Jo. Gerson iungit rebecam, idem ut videtur, 

IIODMIh. L MDlIkIflIOh. oTahrlf. XUI. No. 8. 12 
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instrumentum quod in eadein editione rebella appellatur pauUo post, 
ubi magna copia instrumenta eius modi enchorda enumerat, mud 
psalmi laudate cum in chordis et organo versans." An diese Worte 
und an ihren Inhalt reiht sich im engsten Zusammenhange die erste 
der beiden unvollkommen citirten SteUen: "Chordae sooundum glos
sas positae sunt pro quibuslibet instrumentis, aliis a psalterio et 
cithara, quae chordis sonat repercussis sit viella sit symphonia, sit 
lyra, sit rota, sit guiterna." Bei diesem letztem Instrumentnamen 
brechen die Herren Forster & Sandys ihr Oitat mit einem et cetera 
ab und lassen folglich die weiter noch folgenden fünf Instrument
na me n weg. Dies ist deshalb nicht ganz gleichgültig für die Inter
pretation der ganzen Stelle, weil das letzte der hier weggelassnen . 
fünf Instrumente, welche Gerson noch aufzählt, gerade die Re bell a 
ist, um welche es sich bei der ganzen Erörterung handelt. Gerbert 
fährt alsdann fort: "Juxta Ducangium vero et Carpentier Rebeca est 
instrumentum huius classis a veteri Gallico Rebec" und citirt nun 
hierzu nach Du Cange eine längere Aufzählung von Instrumenten 
aus einer Handschrift des Aim6ric de Peyrac, welche mit den 
Worten schliefst: "Quidam rebecam arcuabant muliebrem vocem con
fingentes." Gerbert bemerkt nun zu diesem Vergleich: "Quae ex
plicatio haud abludit a cheli nostra, pro ut subtiliori sono discernitur 
a viola, seu vielJa, quam idem Gerson tractatu tertio de canticis 
iungit rebellae ut iterum legitur. Hier nun erst folgt der aus seinem 
Zusammenhange mit dem Vorhergehenden gerissene, von Forster & 
Sandys citirte Passus Gerson's: "Canticum cum pulsu (inquit) fit 
tripliciter; aut in rotatu, ut in symphonia; aut tractu, aut retractu, 
sicut in viella aut rebella; sivo cum impulsu vel impulsivo quodam 
tractu cum unguibus vel plectro, cum virgula ut in cithara et gui
terna, litl.lo psalterio quoque et tympano, atque campanulis." So im 
Zusammenhange gelesen, ergiebt sich unwiderleglich, dass überhaupt 
beide von Forster &; Sandys angeführten Citate wohl von Ohellls 
und Bebella handoln, keinesweges aber von der Botte, welche 
überdies im zweiten CUato gar nicht einmal genannt ist, und im 
ersteren nur beiläufig unter allen übrigen Saiteninstrumenten mit 
aufgezählt wird. Von einem Ge gen s atz e zwischen Rotte und Psal
terium, oder gar der bestimmten Angabe, dass die Rotte mi t dem 
Bogen, das Psalterium ohne diesen gespielt würde, ist in den an
geführten Stellen gar keine Rede, so wenig wie in der ganzen 
Dissertation, welche nur die gleiche Bedeutung von Rebella und 
Robeca festzustellen bezweckt. 
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Hätte ich somit nachgewiesen - und wie ich hoffe dberzeugend 
- was die Rotte nicht war, und soll nun aber auch meiner Ueber
zeugung Ausdruck geben was sie war, so ist das leichter gefordert 
als ausgefo.hrt I Die Frage verschlingt sich nämlich, bei diesem 
kritischen Punkte angelangt, nochmals zu einem eng verworrenen 
Knäuel und hier gilt es also vor allem, die Unterscheidungspunkte 
festzustellen und auseinander zu halten. Ueberblicken wir nur ein
mal, um uns von dieser Verworrenheit Rechenschaft zu geben, die 
widersprechenden Formen die sich uns zeigen, wenn wir das erste 
beste jener gewöhnlich citirten Werke (wie Gerbert's De Oantu 
& Mus. Sacr. oder die Oost11mwerke 'Von S tru tt und W i llemi n) 
aufschlageu und diejenigen Saiteninstrumente betrachten, welche 
sich absolut weder zu Bogeninstrumenten, noch zu Harfen, Lauten 
oder Guitarren schlagen. lassen, - und wir stehen ratlos vor einem 
wahren Sphynxrätsel , wenn wir entscheiden sollen, welche von 
diesen Abbildungen Oitharen, welche Psalterien darstellen und 
uns auch klar machen wollen, zu welchen derselben etwa wohl die 
Ro t te gehört haben möchte? 

Im ersten Abschnitt war ich bestrebt gewesen, ebensowohl die 
zum Teil usurpirte Autorität mancher Belegstellen nachzuweisen, 
als auch darzuthun, mit welcher geistestrlLgon Bequemlichkeit diese 
"Autorititen" ohne Weiteres acceptirt und ihnen ohne nlber zuzu
sehen, bisher ihre angebliche Behauptung nachgesprochen wurde. 
Fdr die Sache selbst die UDS beschäftigt, ist es allerdings ein ganz 
wesentlicher Unterschied, ob z. B. Notker selber einen Ausspruch 
thut - also hier eine Bezeichnung wiederholt anwendet - oder nur 
sein völlig unbekannter Abschreiber und Glossator! Dabei darf man 
andererseits aber doch auch wieder nicht den Inhalt dieser Stellen, 
und seine Bedeutung unterschätzen, in welchen doch immerhin di e 
zu jener Zeit gangbare Auffassung der Sache zum A.usdruck 
kommt. Diese aber hat den freilich nur relativen, aber doch nicht ab
zuleugnenden Wert, den wir ihr zuerkennen mÜ8sen, dass eine solche 
gangbare Auffassung notwendig auf irgend welcher Tradition fufsen 
muss, um dberhaupt herkömmlich gangbar werden zu können; des
halb aber auch dann die Berechtigung beanspruchon kann, welche 
dem Herkommen nun einmal zuerkannt werden muss. Mit diesen 
Faktoren JOuss gerechnet werden, wenn man sich in diesem Wirr
sal zurecht finden will! So galt es jedenfalls zu des Glossators Zeit 
- um bei diesem Beispiele zu bleiben - seie dieser nun ein Zeit
genosse (Scbu.ler) oder Nachkomme Notker's, als landläufige Mei-

9" 
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nung, dass Botte und PsaZterium gleichbedeutende, einander deckende 
Begriffe repräsentirten. Wie das gekommen, worauf sich diese land
läufige Meinung gründet zu enträtseln, das eben ist unsere Auf
gabe und dabei tritt nun, so scheint es mir, sofort prägnant hervor, 
dass beide Instrumente schon nicht mehr zu den gebrauchten, all
gemein gespielten gehörten, sondern zu den alten - beziehentlieh 
veralteten - der Geschichte schon angehörenden, gerechnet 
wurden. Dies erhellt, dünkt mich, schon daraus, dass das Psalteri .. ", 
überhaupt der Erklärung bedurfte: es sei das, was "wir" (Alle
mannen) eine Botte nennen würden; Der Verfasser der "Sciendum"
Stelle aber - vielleicht auch nur ein späterer Glossator, resp. Ex
cerpist eines Klassikers - von "antiquum psalterium" schon sprechen 
konnte und dasselbe, recht euphemistisch, mit der Bezeichnung "et 
nomine barbarico rottam appellantes" belegte, womit ja nicht deutsch im 
heutigen germanistischen Sinne, sondern germanisch, nach römischem 
Collectivbegrift' gemeint war. Es ist mir immer rätselhaft gewesen, 
wie Die z, (Etym. Wörterb. d. rom. Spr. oder in seiner Poesie der 
Troubadours, beide sind mir nicht zur Hand) wahrscheinlich in der 
herkömmlichen Annahme, dass die "Scienduro"-Stelle N otker zum 
Verfasser babe, sagen konnte: "unsere Al ten hielten das Wort 
(rotte) für ein deutsches" u. s. w., da es ja doch nicht "die 
Alten" selber waren, die sich so bezeichneten! Ich neige mich 
vielmehr zu den mir brieflich ausgesprochenen Anschauungen der 
Pd. W. Scherer und W. Wackernagel, von denen der Erstere 
über das Wort rotte sagt: "wir haben es vielleicht mit einer 
uralten Entlehnung zu thun" und Letzterer, eben auch über das
selbe "dass man rotta für ein deutsches Wort hielt, beweist zugleich 
wie man von der undeutschen Sache die so hiels, gar nichts 
mehr wusste; um so leichter konnte man das Wort missbrauchen. 
Unter der "undeutschen Sache", welche Rotte hieIs, verstand 
Wackernagel damals, wie ich wohl weifs, den Crwth, indem er das 
Wort rotte, das im Deutschen keine Wurzel habe*) auf das in cMotta 

~ "JeglicheB Wort will freilich Beine Wurzel haben, folglich auch das rotte; 
sie wird Bich auch auffinden lusen" schrieb mir Wackernagel 1868 ; da dieB zur 
Zeit noch nicht geschehen ist, BO gestatte ich mir darauf aufmerksam zu macllen, 
dus in Sc ho ep fl: Alsatia llIustrata § LXV: Districtus silvatici XVI Inferior: 
Alsat. et Region. CODfin. in der Aufzählung der Ortschaften unter IV. "Ennmitaa 
Weil'senburgensis, ad quam spectant oppidum ipsum Weifsenburgense &; vici se
quentes" auch die Ortschaft Rot t vorkommt. Vielleicht ist auch P fa f f e n röt t • 
c h e n und H e i B t erb ach e r rot timSiebengebirge am Rhein damit verwandt. 
Dr. Aug. Scbricker: In dieVogesen (Stral'sburg, Trlibner 1873) p.52 erwAhDt auf 
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(Ven. Fort.) latinisirte cruJth zurüokführte. Wir werden bei Bespreoh
ung desselben sehen, dass dieser vielleioht weniger eine "undeutsohe 
Sache" war, als die - meines besoheidenen Erachtens nach vielleioht 
nur um dieses "barbarico" willen - fQr deutsch gehaltene 
Rotte!"') Ohne mich weiter auf das etymologische Glatteis zu 
wagen, will ich nur in Bezug auf diesen sprachlichen Unhold "bar
barico" noch daran erinnern, beziehentlich darauf aufmerksam maohen, 
dass die Wiener Notkerhandschrift eben so wenig wie die "Sciendum"
Stelle, wie schon erwähnt, auch die lateinischen Ueberschriften nioht 
hat, von deneu die des Psalmenwerkes heUst: Incipit, Translatio. 
Barbarioa. Psalterii. N otkeri. Tertii "'''') 

Zn dem angeblichen Deutchsein der Rotte,' will ioh aber hier 
noch der merkwürdigen Stelle gedenken, wo der N otkerische Glos
sator von der Belegung des Instrumentes mit diesem Namen er
läuternd sagt: "Daz Saltirsanch heizet nu iu dutiscun rotta a sono 
vocis, quod grammatici factitium uooant, ut tintinabulum et clocoa". 

dem Furswege zum St. Odilienberge eiDer Ortschaft Ober- und Nieder-Ottrott durch 
den vorzllglichen "rothen Ottrotter" WeiD bekannt. Er bemerkt dazu: Der "Rö
merweg" führte nach Ottrott auf den Berg, war gepflastert, ist an eiDer Stelle noch 
gut erhalten, mit vier breiten Platten belegt, die eiD stark aoagcfahrenes Geleise 
zeigen uud weiterhin zur Heidenmauer, eiDes der kolossalsten Denkmiler vorhiBto
riacher Zeit fllhren. Die neuere Ueberarbeitung dieses Buches als VogeaenfO.brer 
von C. Mandel (!:Itrarsburg, Trfibner, 1881) erwähnt dabei uoch (p.140) der "statt
lich aufragenden Ruinen der Ottrotter Schlösser". Ob dies dieselbe Ortschaft ist 
welche Schoepfl neunt, vermochte ich nicht festzustellen • 

• ) Die z a. a. O. sagt: die Rotte sei unter den romanischen Völkern eigentlich 
nur bei den Franzosen einheimisch gewesl'n, die derselben öfter erwAhnen. Pro
venzalen und Spaniern sei kaum der Name bekannt gewesen. (sic?) Wie erklirt 
sich da die von War ton Hiatory of ancient Poetry III p. 59 mitgeteilte Stelle: 

For tbere were rotys of Almayne 
And eke of Arragon and Spayne. 

Und ein anderes, spanisches Citat, gleichfalls bei W 0 I f, Lais, Seq. u. Leiche, 
p. ~ herangesogen, welches lautet: Tocando iDStrumentos, cedras, rotas 6 gigas. 
(Berceo, Duelo de Ja Virgen. Copla 276.) . 
Vielleicht wtlrde das von V i d al & Hili e mac her, (Histoire des IDStruments ~ 
archet. Paria 1877) mehrfach citirte, mir noch nicht erreichbar gewesene 
spanische Werk: Don Ant. Rod. d e Hit a: Historia de la Musica espanola 
desde la vcnida de los Fenicioshasta el ano 1850. Por Mariano Fuertes Madrid
Barcelona 1865, 4 Vois. iD SO, geeignet sein, fiber die Meinung Diez' Deues Licht 
zu verbreiten, beziehentlich sie zu modificiren. 

-) Vergl. Hattemer, Denkm. d.d. M.A.II, 25; auch Steinmeyer's 
Collation der Notkerillchcn Psalmenveraion (Anz. ffir deut. Alterth. u. d. Lit. 
I1L Heft, Juli 1877 p.l82) fiber das Stadium der Ueberlieferung iD welchem die 
Notkerische Version reiD deutsch existirte. 
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Dios wtlrde heUsen : Das Psalterium hat im Deutschen den Namen 
Rotte von dem Klange (a sono vocis) bekommen, "durch Schall
nachahmung (W. Scherer) wie tintinabulum durch clocca. 
("Wahrscheinlich liegt in factitium, facere: nachahmen, darstellen". 
W. Scherer). Ist es nun ganz sinnreich und auch verständlich 
dem Glockenspiele, durch Klangnachahmung veranlasst, den 
Namen U"ti1labulum zu geben, so bleibt es unerklärlich, welchen 
Ton ein Instrument gehabt haben müsste, dessen Klangnach
ahm ung: roU. rotte oder rote ergeben hätte. Ist damit ein surrender, 
schnurrender Ton gemeint gewesen, so wÜrde dieso Beschreibung 
auf die Klangfarbe des Trummscheidtes hindeuten,*) welches splter, 
um des an bestimmten Stellen hervorbringbaren Trompetentones, 
Trompetengeige genannt wurde. Wäre diese Vermutung richtig, so 
würde sich anch der scheinbare Widerspruch erklären, dass in 
manchen Citaten und Vocabularien von der Rotte als von einem 
Instrumente gesprochen wird, das mit dem Violinbogen gespielt 
würde, wie z. B. das VOll Schmeller (Bair. Wörterb. IlI, p. 110) 
citirte: ,,ratt, - figella Voc. 1419." Auffallender Weise Lc;;t dieses 
dem Cod. germ. 671 entlehnte Citat, von Schmeller ungenau eitirt, 
wie mir Herr Oberbibliotbekar F ö r i n ger seiner Zeit bemerkte. 
,,An der Spitze sämtlicher alphabetisch geordneter Vorträge dieser 
Handschrift, welche aus Kloster Indersdorf stammend, ein im J. 1419 
von Paul E y sen k ee h k ans Wasserburg geschriebenes lateinisch
deutsches Voeabular ist, steht durchgängig die lateinische Be
deutung der Worte, welcher dann die dentsche Erklärung derselben 
beigefügt ist. So auch bei dem ganzen Buchstaben R, wo f. 165. 
wohl die mit rot beginnenden Worte vorkommen, aber nicht das 
Wort rote; vielmehr nach rotundus sofort die Wörter-Reihe Ru er
öffnet wird"'*) (Föringer). Unter den aufgezählten Wörtern die mit 
rot anfangen, steht aber auch "Rotula : ein rotZ" was also immerhin 
eine kleine Rotte bezeichnen würde; und leicht tragbare kleine 
Trummscheidte finden wir in den dentschen Totentänzen, z. B. dem Hol
beinschen, mehrfach abgebildet. Vergleicht man aber das prahlerisch 

.) Ein ualoger Vorgang einer solchen BezeichnDDg eines Instrumentes mit 
einem Namen welcher die Aebnlichkeit der K1ugfarbe duselben mit einem bio"" 
Geriusche auadrnckt, kommt nach G r i m m (GeBch. cL deut. S,r. I. 006, Leip
zig 184.8) auch bei Wolfram von Eschenbach vor, welcher die "schwirrende Harfe, 
SY&lwe, nach dem GerIu8che du Schwalbenflugel" nenne. (ParUv.628, 20. 663, 17.) 

-) Hier bei Iteht nun auch erst, bei dem lat. Worte Rnbela: ein rtlbel, 
eat parua uigilla, wobei Sehmeller wieder uigilla iu fig,ll4 willkt1rlich ablnderte,. 
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mystificirende Auftreten des Abonteurers Gandin, dem irischen 
Ritter im dentschen Tristan, und das Spötteln der Anwesenden 'Über 
"den Herrn mit der Harnschar," so wlre auch die Annahme eines 
bereits in Verfall und Misscredit gekommenen, wenngleich äuIserlich 
noch prlchtig hergestellten Instrumentes, womit er die welche er 
hintergehen wollte zugleich auch höhnte vielleicht nicht ausge
schlossen.*) Diese Hypothese wtlrde, wenn sie nachweisbar wäre, 
bestätigen, was ich oben andeutete, dass man sich zur Zeit des 
Notker'schen Glossators schon nicht mehr aus eignem Spielgebrauch 
klar war, wie beide Instrumente beschaffen waren. Vielleicht 
nicht einmal mehr aus eigner Anschauung! 

Ich erinnere noch an die in vorletzter N urnmor der Monats
hefte (VII p. 169 u. 160) angefÜhrte abweichende Beschreibung der 
Rotte im Tractat von der Musik (Cod. San. GaU: Nr. 2(2) und hebe 
bier die darin erwähnte Färbung der Saiten hervor, welche viel
leicht anch beim Inmamscheidt6 Anfangs im Gebrauch geblieben war, 
wie beim Monochorde aus welchem es ja hervorging und durch Ver
mehrung der Saiten zu einem Spielinstrumente sich entwickelte und 
auch noch sehr spät mit mehreren Saiton bezogen vorkommt. {V erg!. 
z. B. Praetorius.) Ob aber die Bezeichnung geltcho im Tractate durch 
gleicA ric1tfigwiedergegeben wird, also hier gleichgefll.rbt, kann ich 
nicht entscheiden. Beim Konochorde wurden die Saiten, die alle gleich 
Jang waren, durch die Verschiedenheit der Färbung unterschieden, 
als aus ihm allmll.lig Diachorde, Tetrachoroe u. s. w. geworden waren. 
Beim Trummscheidte sehen wir dies durch Venchiedenheit der 
Länge bewirkt. Ich gehe aber in meiner oben S. 186 angedeuteten 
Vermutllng noch weiter. Icb glaube nämlich, dass auch schon Notker 
selber, kein im Spiel- Gebrauch befindlichos P,a'Zteri .. bei seiner 
Paraphrase vorschwebte, sondern dass er einfach das, bei lsidorus 
(Etym. lib. 111, cap. 22) gegebene Bild entlehnte und dasselbe, in 
seiner Weise symbolisirend, weiter ausmalte; ein Bild welch08 auch 
Isidorus (5 Jh.) nicht zugehörte, wenn das mir augenblicklich allein 
ZUgängliche Citat O'Ourry's (a. a. 0.) richtig ist. Es heiCst darin: 
"Die Gestalt der Cithara so ll, wie man sagt, <I) der menschlichen 
Brost gleich gewesen sein, wo; 1 wie die Stimme aus der Brust 
kommt, 80 der Ton aus der Cithara hervorgeht; aus diesem Grunde 

*) Hierzu auch die Stelle im Pan. 143, 26 von Wolfr. v. Eacheabach, wo "der 
gigen und rottenIl spottend gedacht wird: 

Bltet huefen aln vor spotte 
em ist glge noch dill rotte. 
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wurde sie 80 benannt, denn in der dorischen Sprache wird die Brust 
cithara genannt Dies ist der Unterschied zwischen dem PsalteritI. 
und der Oithara: Das PsaUeritllll hat an seinem oberen Teile das 
concave Holz von welchem der Klang hervorgeht und die Saiten 
werden abwl1rts angeschlagen und klingen von oben. Die 0it1aara 
hat die Höhlung (concavity) des Holzes unterhalb." Ganauer könnten 
sich doch zwei Beschreibungen nicht decken als diese und die Not
kerische: "Psalterium habet 6benan buh, cD.nnan gltnt ruder dIe 
seiten. 'ber cythara Mbet nidenan Mh." Auf die sen Passus reducirt 
sich ja aber überhaupt das instrumental Beschreibende in den ff1r 
die Botte herangezogenen Notkerischen Stellen! Wie Notker bei 
seiner Auslegung verfuhr, sieht man auch an einem andem 
Beispiele recht deutlich: an Psalm 91, wo er die erste Zeile des 
vierten Verses: ,,in decachordo psalterio" mit den Worten: "An 
demo ~nsettigen psalterio ist 1mo guOt zesfngenne. du chit decan 
praecepta legis obseruare (z6hin uuort ze uu6rinne)" erläutert ; 
hieran dann die zweite' Zeile: "cum cantico in cythara" mit den 
Worten reiht: ,,mit cantico (nitlmon) än dero cythara gesungenemo. 
Du chit mit uuorten Ament die6. uuerchen." Dann aber, in seinem 
Bilde fortfahrend, ohne die Schlussworte des vierten Verses 
("und dem Psalter, mit GeslLngen, mit der Harie") weiter zu be
rücksichtigen, zum f11nften Verse übergeht. Hiennit befinden wir 
uns aber auch an einem Wendepunkte. Diese Psalmstelle gerade 
giebt UDS, scheint mir, den .Anhalt zu der anzustrebenden Scheidung 
und Auseinanderhaltung der sich unter einander so widersprechenden 
Psalterium-Bezeichnungen. Die Alliolische Uebersetzung der Vulgata 
unterscheidet nämlich in diesem Verse: mit zehnsaitigem Spiele 
und dem Psalter, als ob sie damit zwei verschiedene Instrumente 
benennete, und hierin liegt, glaube ich, der SchlOsseI verborgen. 
Gehen wir denn nun dem ,~nsettigen" etwas schärfer zu Leibe. 

Es würde sich da zunächst darum handeln t sich erst einmal 
wieder die sprachliche und sachliche Bedeutung des Wortes Psalterium 
zu vergegenwärtigen, um von da aus dann den instrumentalen Be
grüf des Wortes feststollen zu können. Dr. Rohling (die Psalmen 
übersetzt und erklärt. M11nster, Coppenrath, 1871) sagt in der Ein
leitung zu seinem Buche: "Der A.usdruck Psalm, eine U ebersetzung 
der Alexandriner, bezeichnet wie das entsprechende hebräische Wort 
ursprünglich das Schlagen, dann das TOnen eines Saitoninstrumentes; 
dann, sofern jenes Schlagen als ein geregeltes in Betracht kommt, 
das Spiel oder das gespielte TOfI8Iück; endlich das zum Spiel gesun-
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gene Lied. Die anlehnende, ursprünglich griechische Bezeichnung 
Psalterium ist tropisch: das Wort heifst Harfe oder Lyra und be
titelt die heiligen Lieder in derselben Weise wie wenn unsere 
Dichter ihre Poesien, Lyra, Harfe, Zionsharfe, Himmelsharfe u. dgl. 
nennen." Ist diese Erklärung richtig, was ich nicht beurteilen kann, 
so ist das Wort Psalterium überhaupt nicht der Name, die Bezeich
nung eines MusikinstrumenteH, sondern die "anlehnende" griechische 
Weiterbildung des Wortes PsaZm,welches Wort in all' seiner Viel
deutigkeit nur ein mannigfaches Thun ~eichnet, aber kein Instru
ment benennt. Ungefähr Dasselbe s~gt in andern Worten ein 
alter gadhelischer Tractat im Besitze O'Curry's (a. a .. 0.), welcher 
nach lsidorus (Etym. lib. 111. cap. 2) erklärt: die fünf Worte: Psal
mus, Psalterium, Psalmista, Psalmodium und Psallo seien in Ver
bindung zu einander "erfunden" worden und von denselben be
zeichne das Wort Psalterium das, worauf gespielt werde. Diesen 
Gegenstand auf welchem gespielt wird, benennt der Tractat im He
bräischen Nabla und hierfür giebt Schmeller (a. a. O. m. 170) 
aus dem Codex germ. 649 der Münchener K. Hof- und Staatsbib
liothek die abweichende verdeutschte Form: Nauplum mit dar lako
nischen Uebertragung: Bott und den wenigen erläuternden Worten: 
"Est instrumentum musicum magnum, cordas habens ex utraque 
parte ligni cauati." Nach den mir von Herrn Oberbibliothekar 
FOringer über alle diese Vocabularien gemachten überaus dankens
werten Mitteilungen, ist dieser Codex "ein im J. 1429 von dem 
Pfarrer Johannes in Gablingen verfasstes, und im J. 1468 durch 
Cas p. Ru dol f , scolarem zu Augsburg, geschriebenes lateinisches 
Vocabularinm, welches f. 662-663 a einen Nachtrag lIde uocabulis 
instrumentorum &rtificialium quibus utimur ad causandum consonan
cias musicales" enthält. Wir haben es also auch hier wieder nur mit 
einer späten, durch viele vorangegangene Deutungen, nicht mehr 
authentischen Nachweisung zu thun, deren Ursprung völlig unklar 
ist. Von re la ti v e m Wert ist aber die Beschreibung des so be
nannten Instrumentes; denn wenn die angeblich hebräische Be
nennung für das Instrument auf welchem psallirt wurde, wirklich 
Nähel (NOOZe, Nablum, Nauplum, wie Andere sie geben) ist, BO würde 
es noch im 15. Jahrh. grofse Psalterien (inBtrumentum musicum 
magnum) neben den kleinen, auf welche die Bezeichnungen salti"') 
und sautel hinweisen, gegeben haben. Zu der (pag. 190) erwähnten 
Psalmstelle, (Ps. 91, 4) wo Psalterion und zehnsaitiges Spiel 

*) Zll8&IIImeJIstellnngeJI zweier Worte wie: Baltir-8anch, orgift-8mtgW.-
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gesondert genannt werden, also als verschiedene Instrumente, 
verweist Dr. J. Franz Allioli (Die Heil. Schrift d. A. u. N. Test., 
VII. Aufl. Stereot. Ausg. in 3 Bd. Vogel, München u. Landshut 1851) 
in der dritten Anmerkung auf Ps. 32, V. 4. Daselbst (ll, p. 40, 
Anm.4) sagt er: "Im Hebräischen: auf dem Nabel; ein zehnsaitiges 
Instrument, das die Gestalt eines gestürzten Delta hatte." In diesem 
ein e n Adjectiv liegt nach meinem Dafürhalten der oben ange
deutete Schlüssel der die Widersprüche löst. Ich habe es sonst 
nirgendwo gefunden und muss dahingestellt sein lassen, ob der Herr 
Verfasser es citirt oder auf eigne Verantwortong hinzugefOgt hat. 
Nahe genug liegt es ja und hat es allen gelegen, die darüber ge
schrieben haben j aber ausgesprochen hat es keiner. Alle sind sie 
an dem "mystischen Dreieck" hängen gebliehen , während es uns 
nun wie Schuppen von den Augen fILllt. Die Gestalt des gestürzten 
Delta, also: \l gestattet alle von diesem Instrumente in der ,,8cien
dum"-Stelle angeführten Modificationen: "formam utique ejus et 
figuram commoditati suae habilem fecernnt" sowohl, als: et plures 
chordas annectentes." (FortsetzuDg folgt.) 

Spohr als Kritiker 
schreiht in seiner Selbstbiographie (Cassal, H. Wigand 1860, I, p. 228) 
im Jahre 1816, was er dann im Jahro 1847 durch einfache Wieder
gabe bestätigt: "die Münchener Kapelle behauptet noch immer ihren 
alten Ruf als eine der ersten der Welt und meine Erwartung war 
daher sehr gespannt; dennoch wurde sie durch die Ausführung der 
Beethoven'schen Symphonie in ~moll, womit das erste Ooncert 
eröffnet wurde, noch weit übertroffen. Es ist wohl kaum möglich, 
d&1J8 sie mit mehr Feuer, mehr Kraft und dabei gröIserer Zartheit, 
80 wie überhaupt genanorer Beobachtung aller Nüancen von Stärke 
und Schwäche ausgeführt werden kanll! Sie machte daher auch mehr 
Wirkung, als ich ihr z u t rau te, obgleich ich sie schon oft, und 
unter der Leitung des Komponisten in Wion, gehört habe. Dennoch 

'Wom auch das YOD. 8chmeller (a. a. 0.) aus dem Cod. germ. 17 heraogesoseoe .""'0,"" zu rechnen seiD dClrfte, zumal dasselbe gleicb.falla nur eine tlberachriebene 
Glosse ist, (allerdings auch aus dem 12. Jahrh.) - kann. ich nicht ftlr lutra
men tnamen auseben, sondern scheinen mir willktlrlicheBildungen der Glossatoren, 
Nachahmungen und insofern unberechtigte Ausschreitungen der Notker eigentftm
liehea Jliacla-8prache. 

j 
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fand ich nicht Ursache, mein früheres Urteil über sie zurückzunehmen. 
Bei vielen ein z eIn e n Sc h 0 n h e i te n bild e t sie d 0 c h k ein 
klassisches Ganze. Namentlich fehlt sogleich dem Thema 
des ersten Satzes die Würde, die der Anfang einer Symphonie, 
meinem Gefühl nach, doch notwendig haben muss. Dies bei Seite 
gesetzt, ist das kurze, leicht fassliche Thema allerdings zur thema
tischen Durchführung sehr geeignet und vom Komponisten mit 
den übrigen Hauptideen des ersten Satzes auch sinnreich und zu 
schönem Effekt verbunden. Das Adagio in As ist te i 1 w 0 i s e 
sehr schön, doch wiederholen sich dieselben Gänge und Modulationen, 
obgleich immer reicher figurirt, gar zu oft und werden dadurch zu
letzt ermüdend. Das Scher.o ist höchst originell und von echt roman
tischer Färbung, das Trio aber mit den polternden Bassläufen für 
meinen Geschmack gar zu bar 0 c k. *) Der letzte Satz mit sei n e m 
nichtsagenden Lärm, befriedigt am wenigsten; die Wiederkehr 
des Scher.o darin ist jedoch oino so glückliche Idee, dass man don 
Komponisten darum beneiden muss. Sie ist von hinreüsenden Wir
kung I Wie schade, dass der wiederkehrende Lärm diesen Eindruck 
so bald verwischtl - K. M. von Weber kommt mit seinem Frei
schütz noch viel schlechter weg. Spohr sChreibt ebendort, nachdem 
er Seite 117 im Jahro 1807 sich kurz über ihn ausspricht: nIob 
erinnere mich noch sohr gut einige Nummern aus der Oper ,der 
Beherrscher der Geister' bei ihm gehört zu haben. Diese kamen mir 
aber, da ich gewohnt war, bei dramatischen Arbeiten stets Mozart 
als lfafsstab anzulegen, so unbedeutend und dilettantenmll.fsig vor, 
dass ich nicht im entferntesten ahnte, es werde Weber einst gelingen 
kOnnen mit irgend einer Oper Aufsehen zu erregen." Dann im 
2. Bande p. 148 aus dem Jahre 1821 (im Jahre 1853 niederge
schrieben): . .. unterdessen hatte Karl Maria von Weber es 
nun auch in Dresden durchgesetzt, dass seine Oper "Der Freischütz", 
nachdem sie in Wien und Berlin so glänzende Erfolgo erlebt hatte, 
einstudirt werden durfte, und es hatten die Zimmerproben bereits 
begonnen. Da ich das Kompositionstalent Weber's bis dahin nicht 
sehr hoch hatte stellen kOnnen, so war ich begreiflicherweise nicht 
wenig gespannt, diese Opor kennen zu lernen, um zu ergründen, 
w od u rc h sie in den beiden Hauptstädten Deutschlands einen 
so enthusiastischen Beifall gefunden habe. Mein Interesse wurde 
noch durch .den Umstand erhöht, dass ich mir denselben Stoff nach 
dem Appel'schen Gespensterbuche vor einigen Jahren in Frank-

*) Ein Lieblingaausdruck der ZeitgenOlSen B'B. fllr seine Kompositionen. 
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furt a. M. ebenfalls als Oper hatte bearbeiten lassen und die Kom
position derselben nur aufgab, weil ich zufällig erfuhr, dass Weber 
schon damit beschäftigt sei. (Liegt hier nicht zwischen Wort und 
Gedanken ein Widerspruch?) Ich bat daher, den Proben beiwohnen 
zu dürfen, was mir auch willfährig gestattet wurde. Die nll her e 
Bekanntschaft mit der Oper löste mir das Rätsel ihres un
geheuren Erfolges freilich nicht, es sei denn, dass ich ihn 
durch die Gabe Weber's, für die Fassungskraft des grofsen 
Haufen schreiben zu können, erklärt finden wollte. Der nun fol
gende kurze Nachsatz ist sehr charakteristisch für Spohr's Denkweise: 
"Da mir nun, wie ich sehr gut wusste, diese Gabe von der Natur 
versagt war, so ist es schwer zu erklären, wie mich demungeachtet 
eine unbezwingliche Lust anwandeln konnte, mich von neuem in 
einer dramatischen Komposition zu versuchen" u. s. w. - Mit 
M endels sohn hat Spohr viel verkehrt und es lag so nabe, da er 
über Alle sein Urteil niederlegte, auch hier seine Meinung auszu
sprechen, doch wir erfahren sehr ausführlich was Mendelssohn über 
Spohr oder direkt zu Spohr irgendwo gesagt oder geschrieben hat, 
aber nur wenige Brocken über ihn selbst. So spricht er im 2. Bd. 
p. 203 über den PauZus. Spohr reiste im Jahre 1835 nach dem See
bade Zandford bei Harlem und hielt sich in Frankfurt a. M. einige 
Tage auf. Dort lebte auch Mendelssohn, und Spohr schreibt: "Am 
anderen Morgen, wo ich Mendelssohn besuchte und seine Schwester 
bei ihm traf, spielte er mir die ersten Nummern seines Oratoriums 
"Paulus" vor, woran mir nur das nicht recht gefallen wollte, 
dass sie zu sehr dem Händel'schen Stile nachgebildet waren." 
Dann Seite 306, dl:ln Abend (in Leipzig 1846) verlebten wir herrlich 
bei Mendelssohn's, die alles aufboten, um uns so viel Freude als 
möglich zu machen. Diese Familie hat für mich etwas Idealisches, 
sie bietet eine Vereinigung von inneren und äufseren Vorzügen, und 
dabei so schönem häuslichen Glück, wie man gewiss selten im Leben 
findet. In ihrer Einrichtung und ganzem Wesen herrscht neben 
allem Reichtum eine so reizende Anspruchslosigkeit, dass man sich 
sehr wohl dabei befinden muss. Und ganz rührend ist mir seine 
unverkennbare Liebe und Verehrung für Spohr (d. h. für seine Kom
positionen). Er selbst (Mendelssohn) spielte eine unerhört schwere 
und höchst eigentümliche Komposition von sich, benannt: 
,siebenzehn ernste Variationen' (Variat. s~rieuses op. 54) mit un
geheurer Bravour, dann folgten zwei Spohr'sche Quartetten,' 
darunter auch das neueste (30ste), bei welchem M. und Wagner 
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(Richard) mit e n tz ü c k te n Mi e n e n in der Par ti tu r n ach -
las e n." Und endlich Seite 321 als er den Tod Mo's erfuhr: "Was 
hätte M., auf der H ö h e seiner Kunstblüte, noch Herrliches schreiben 
können, hätte ihm das Geschick ein längeres Loben gegönnt! Sein 
Verlust für die Kunst ist sehr zu boklagen, da er dor begabteste der 
jetzt lebenden Komponisten, und sein Ku n s t s t r e ben ein sehr 
edles war. 

Die Toten des Jahres 1880 die Musik betrefend. 
Die Abkürzungen zur Bezeichnung der citirten Zeitschriften sind 

folgende: 
Bock = Neue Berliner Muaikzeitung. 
Guide = Le Guide Mwrical. Brux. Schott. 
Kabnt = Neue Zeitschrift f. Musik, Lcipz. 
Meneltrel = Le Menestrel Journal du monde music. Paria, Heugel. 
Revue = R. et Gazette mUI. Paria, ßrandus. 
Ricordi = Gazetta muaic. di Milano. 
Signale = S. t die muaik. Welt. Lpz. Benf. 
VOSI -:- V088iacbe Zeitung in Berlin. 
Wochenblatt = Musikal. W. 'von Fritzsch in Lpz. 

Abt, Alfred, Komponist, Sohn des bekannten Kapellmeisters, at., 
auf der Reise begriffen, in Genf den 30. April, 24 Jahr alt. (Guide 
Nr. 21. Ricordi Nr. 20.) 

Andre, Peter Friedrich Julius, Theoretiker, Komponist und Orgel
virtuos, st. 17. April in Frankfurt a[M.; geb. in Offenbach 1808. 
(Signale 505.) 

Angeleri, Antonio, Klavierlehrer, st. 8. Febr. in MaiIand; geb. 
um 1801. (Guide Nr. 9. Biogr.: Ricordi 53.) 

Arpesani, Giov., Contrabassist, st. im Jan. in Venedig, 65 J. alt. 
Artelli, Enrichetta, Komponistin, st. im März in Venedig, 34 J. alt. 
hti, Luigi, Musiklehrer in Turin, st. Anfang des Jahres (geb. 

zu Lodi). 
Aubryet, Xavier, Literat, auch über Musik, st. 15. Nov. in 

Paris. (Guide Nr. 48.) 
Avocat, Victor, früher Baritonist, dann Regisseur an der komisch. 

Oper in Paris, st. im Juni daselbst, 38 Jahr alt. (Revue 207.) 
Avoni, Luigi, Komponist, st. im Aug. in Bologna, 78 J. alt. 
Bachmann, Eduard, Tenorist, dann Theaterdirektor in Carlsbad, 

st. 18. April daselbst. (Signale 488.) 
BaZdeZZi, Leopoldo, Bassist, st. im Mär~ in Genua, 52 J. alt. 
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Bandloto, Pau) , Musiklehrer in Berlin, starb Mitte Juni daselbst. 
BarbagaZZo, Bassista, Prof. in Hessina, aucb Musikscbriftsteller, 

st. 20. Dez.daselbst. 
Barker, Charles Spackmann, st. 26. Nov. 1879 in Maidstone 

(England), 73 J. alt. 
Bames, F. E., Komponist, st. 20. Sept. in Montraal (Canada), 

32 J. alt, (Guide Nr. 43.) 
Barth, . • . Lehrer und Organist, starb am 20. Dez. in Witt-

stock (Annonce). (Fortsetzung folgt.) 

Bücheranzeigen. 
Bur.khardt, C.A.H: Goethe ood der Komponist Pb. Chr. KaYBJer. Von ••• 

Mit Bild ood CompositioneD Kaysers. Leipz. Verlag von Fr. Wilh. GrnnoW'.1879. 
In 8°, VIII und 19 Seit. mit 2 BI1.Musikbeilage. - Philipp Christoph Kayser 
wäre nie die Auszeichnoog zu teil geworden einen Biographen zu finden, wenn 
Dicht G 0 e t h e 's liebensWÜrdige Persönlichkeit damit verknüpft wJ.re. Die kleinen 
Singspiele Goethe's Bind nur um seines Jugendfreundes Ka yser's Willen entstanden, 
um ihm Gelegenheit zu geben etwas zu leisten, sich auszuzeichnen und ihm eine 
einträgliche Stelle zu verschatren. G 0 e t h e erwlhnt seiner vielfach in der ita
lienischen Reise ood brachten die Monatab. im 12. Jahrg. p. 182 ood 183 AUI
züge daraus. Das vorliegende SchriftcheD verzeichnet mit Sorgfalt Allea, was 
heute DOch über Kayser's Leben zu erfahren war. Von ooseren Muaiklesica er
wähnt ihn nur Gerber im alten Lesicon unter dem Namen P. L. Kaiser ood ist 
über ihn so wenig ooterrichtet, dass er seine lIIitteiloogen nur mutmaralich &118-

spricht. K a Y s e r war am 10. März 1155 in Frankfurt L Maio geboren, King 
1176 nach Zürich, wo er sich mit Muaiknnterricht beschäftigte; komponirte Lieder, 
Klavieraachen und die Goethe'scheD Singspiele ood beschAftigte sich tleiCsig mit 
den Meistem des 16. Jahrhunderts. Goethe's Fürsorge um seine Eilitenz fand 
aber bei Kayser wenig Anklang. Es scheint ein Sonderling gewesen zu sein, der 
lieber in Armut ood Sorge lebte, als sich die gehratenen Tauben in den Mund 
ßiegen za l&88en. Seine geistigen Kräfte zersplitterte er durch Vielwisserei ood 
Herumkosten in allen nur denkbaren WiBBenBchaften. Er starb in ZQrich den 
24. Dezember 1828. Ein Verzeichnis seiner Kompositionen ood 8 Lieder mit 
Klavierhegleitoog bilden den SchluBB der Biographie. Das Wertvollste sind die 
B~efe Goethe's an Kayser, die gut über die Hälfte des Buches rollen. Sie zeigen 
oos Goethe als den allliebenden Vater ood Sorger, der nicht allein geistig, son
dern auch praktisch nachhilft, wo es fehlt. 

G 0 e r i n g, Theodor: Der Measiu Ton Bayreuth. Feuilletoniatilche Briefe 
au einen Freund in der Provinz. Von... Stuttgart, Verlag von Richter & 
Kappier. 1881, In SO. VIII u.176 Seit. Preis 4 Mk. Ueber Richard Wagner 
schreiben ood in den Grenzen des Vernünftigen bleiben, ist an und fIlr sich schon 
ein Verdieust; wenn der Verfasser aber Wahrheiten aUBBpricht, die jedem Ver
nünftigen so nahe am Herzen liegen, dass es ihm scheint, als wenn er sich 
Belbst hörte ood dies in einer klaBBiach Bchönen Form geschieht, BO ist m be-
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~fen, W8DD das Buch den Leser in ganz lIDgewöhnlicher Weise fesselt. Der 
Verfasser ist ein m1l8ikaliach gebildeter in Mtlnchen lebender Dilettant, der an
fiDglich ein Gegner, spAter zum Verehrer der Wagner'schen Musik wurde, dessen 
BildllDg aber und maaikhistorische Keuntniaae ihn vor blinder fanatischer VerehrllDg 
bewahrten und der das f fl r IIDd w i der sehr weise abzumessen versteht. Die 
hiatoriach-kritiachen Rtlckblicke auf die Oper sind ganz vortrefflich IIDd nebenbei 
weHs der Verfasser seinen Humor so gut zu verwenden, dass dies Buch zur 
Quelle des höchsten geistigen Genaases wird. Leider fehlt aber auch ihm nicht 
die Achillesverse und zwar sind dies die letzten Qnartette von Beethoven. Der 
Verfasser klagt zwar in humoristischer Weise seine eigene Naturanlage au IIDd 
giebt ihr die Schnld, doch schmeckt die ADk1age weit mehr nach Ueberhebung 
als nach Unterwerfung. HAtte der Verfasser mit derselben Aaadauer den letzteD 
Beethoven stndirt und gehört als Wagner. er mflBBte nach seiner geistigen Ver
anlagung zu einem anderen Resultat gelangt lein. Abgerechnet diese Verstockt
heit - wenn ich in denselben Ton des Herrn Verfassers falle - 10 bleibt das 
Bnch eine Perle unter den hentigen Literatur-Erscheinungen. 

Si t t g & r t, Joaef (Lehrer am Conacnatorium zu Stuttgart): Compendium 
der Geschichte der Kirchenmuaik mit besonderer Berflcksichtigung des kirchlichen 
GeaaDge&. Von Ambrosius zur Neuzeit. Von •.• Stuttgart. Verlag von Levy 
&; MOller 1881. In 8°, VlIl u. 286 Seit. mit Register. Eine ganz vorzOgliche Dar
stellung der Muaikgeachichte in gedringter Form, die sich teils der Darstellung 
Ambros' anschIit'Cat, teils selbstindige Wege geht. Sie verdringt hotrentlich die 
dilettantische Muaikgescbichte von Brendel, die ein merkwllrdig zihes Leben hat. 
Uer Verfasser giebt keine selbstiDdigen Forschungen, Bondern verwertet das bis 
jetat Bekannte, da er sich aber an die neueBten und besten Werke hAlt und die
Belben völlig inne hat, BO ist sein Compendium eigentlich die erste Musikge
Bchichte, welche sich auf den Standpunkt der neuen Errungenschaften Btellt nnd 
dieselben in gewandter schriftstellerischer WeiBe benfltzt. Wir empfehlen das 
Werk ganz besonders den Consenatorien und strebsamen Dilettanten. 

Mitteilungen. 
.. Die Kapellmeister nnd Organisten an der San Mareo Kirche in Venedig 

teilt ,on Winterfeld in seinem GabricIi, Bd. 1 pag. 197 u. f. mit und giebt er alB 
Qnelle "dei !ibri actorum den' archivio della chieaa di S. Marco" an. Beim Durch
Behen des Mo Bandes der Leipziger AUgem. mnsik. Ztg. fand ich auf Sp. 279 das
selbe Verzeichnis zwei Jahre froher als das von Winterfeld'Bche verötrentlicht. 
Bei einem genanen Vergleiche fand eB sich aber, dass die Wiedergabe im Gabrieli 
weit genaner und sorgsamer gemacht ist als in der Leipz. Ztg. und in letzterer 
nicht Dur Namen flbersprungen, sondern auch Daten vertauscht sind, also ent
weder dio Kopie eine flOchtige oder die Druck· Korrektur eine ungenaue gewesen 
ist. Ich möchte nicht nnerwihnt lassen, dass am Ende der Organisten an der ersten 
Orgel in der Leipz. Ztg. sich noch drei Namen befinden, jedoch ohne Daten, die 
im Gabrieli fehlen; es sind dies: Gio. Bast. G r az i 0 li. Franc. B i a n chi und 
B. Marco Faggi. Grazioli wurde nach F6tis um 17780rganiBt, Bianchi 
nach F6tis (Catri) um 1786 zweiter Organist und Faggi scheint ein verdrnckter 
Name zu Bein, deBilen richtige Deutung ich ,0rlAufig Dicht erkeune. 
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* Carlo Donato Cossoni bat im 3. Jahrg. der Monatsb. page 49 an Schu
bi ger seinen Biographen gefunden und sagt der Letztere auf Seite 50, dass Coa
soni mschen den Jahren 1670-71 dem Organistendienste in Bologna entsagte und 
in MaUand eine KapellmeistersteIle an eUrer nicht bekannten Kirche bekleidete und 
dann Seite 51: um 1681 wurde Cos80ni an der Collegiatkirche zu Gravedona aus 
Comersee zum Canonicus enrlhlt und treffen wir ihn im Oktober des genannten 
Jahres dort zum ersten Male an, obgleich es scheint, als hAtte er die KapeD
meisterstelle in Mailand nicbt aufgegeben. Diese Mutmafsung 8chubiger's finde 
ich in einer unscheinbaren Notiz in der Leipziger Allgem. musik. Zeitung vom 
Jahre 1832, Bd. 84 Sp. 180 bestAtigt. Dort werden die Kapellmeister an der Dom
kircbe in Mailand in den Jahren 1619-1828 aufgezählt und befindet sich auch 
ein Co n s 0 n i dabei, welcber kein anderer als obiger Co SB 0 n i sein kann. Bei 
diesem Cousoni, scilie. Cossoni, ist das Jahr 1684 genannt, in welchem er zum 
Domkapellmeister ernannt 1f11J'de. In einer Aump.rkung dazu liest man aber: 
"Verabschiedet 1687, wiedererwii.hlt 1688 mit einer Zulage von aoo Lire; darauf 
verbrannte er all' seine Musik und nahm die Flucht im J. 1692." Diese Notizen 
passen mehr oder weniger vortrefflich zu den Daten, welche Schubiger ans den 
Mss. Cossonl's gezogen hat, so daBB sie dieselben teUs bestAtiSen, teils nene Mo
mente hinzufügen. Der Korrespondent der Allgemeinen musik. ZeitDDs scheint 
diese Notizen aus dem Kirchenarchive selbst gezogen zu haben. 

* Be c k er, G.: Annales de Je h an'" Es ti e n n e Fe r r i er, Meae. 
striers en la citll de Genesve, escriptes CD iceDe (XV me si~cle). Pnbli_ par .•• 
Paris, Libraire Sandoz et Fischbacber, G. Fischbacher , Editeur ••• 1881, 1~, 
22 Seit. (tir~ • cent exemplaires.) Eine kleine wertvolle Schrift. Die Ferriers 
waren Spielleute und der Sohn des Je h anhat 1490 die Schicksale seines Vaten 
nnd Onkels Estienne, Trompeter des Herzogs von Sa'foyen, niedergeschriebeu. 

* Als Mitglied der Gesellscbaft für Musikforschnng sind beisetreten die Haren 
E. Bolm, Organist in Breslau, und Bich. Daflrtmberg in Barmbeck-Hambnrs. 

* F r i e d r ich KaI k b ren n er, 10 Bände in quer FoI., mit seinem Por
trait, Ausgabe: Leipzig bei H. A. Probst, wie neu, brochirt, jeder Band aber 
100 Seiten, Klavierpiecen und Concerte enthaltend, sind zum Preise von 30 Mt. 
bei 1'. Trautwein in Berlin zu erhalten. 

* Ein komplettes und gebnndenes Exemplar 'fon G. Sc hilI in g s Encyclo
pldle der ges. mus. WiBBensch!Üten oder Uni ver s a 1- Lex i c 0 n der Ton· 
knnst wird zu kaufen gesucht. Angebote nimmt die Redaction entgegen. 

* Kat a loS der musikalischen Bibliothek des verstorbenen Jos. MilDer 
zu Berlin. 1. Abthl.: Theorie nnd Geschichte der Musik. Auktion am 12. Sept. 
Katalog zu beziehen durch L e 0 L i e p man n s s 0 h n in B e r li n W., Mark· 
grafenstral'ae 52. Die Sammlung ist aul'aerordentlich wertvoll nnd umfangreich. 

* CXL. Katalog 'fon Alb. Cohn in Berlin, W., MohrenatraCse 63. EnthAlt 
331 Nrn. theoretische nnd praktische Musikwerke des 15. bis 19. Jahrhnnderta, 
darunter seltene Musikdrucke des 16. Jahrhunderts oft in komplelen Exemplaren, 
auch Handschriften. 

*) 3" Supplemento al nuo'fO Catalogo di G. G. Guidi. Firenze 1881. Ent
hält 2538 meist neuere nnd einige Altere italienische Musikwerke. 

* Hierbei eine Beilage: "Du deutsche Lied," 2. Bd., Forts. S. 133-1((). 

Verantwortlicher Redacteur Ro b er t Eitner, Berlin S.W. Bernburrerstr. 9. I. 
Druck 'fon Eduard Mosche in GroCs-Glogau. 
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No. 10. 

Zwei veraltete Musikinstrumente. 
Eine Studie von J. }'. W. Wewertem. 

(Fortsetzung. *) 

Man konnte die scharfen, die Oberarme behindernden Ecken 
abstumpfen und die geradlinigen Seitenwände schlank ausschweifen 
vom Marsvollen, wie bei der Mehrzahl der gewöhnlichen Darstellungen 
des 14. Jahrhunderts, bis zur äufsersten Streckung, dass sie weit 
Über die Schnltern herausragten, wie der anmutige Engel auf der 
Harlebeker Casula Eines spielt, oder sie abgestumpft nur, zu fast 
plumper Gedrungenheit verkürzen, wie wir es bei einer der Baldachin
figuren im Kölner Dom sehen; oder man konnte die geraden Linien 
mit scharfkantigen Ecken belassen, aber das Delta zu solcher Länge 
strecken, dass es nicht nur die Brust bedeckte, wie die vorigen, 
sondern 'Ober den Leib herabhing wie auf einem Bilde Orcagna's 
zu sehen und auf einer Consolsculptur im Dom zu Aachenj oder aber 
bei abgestumpften Ecken und eingebognon Soitenwänden das In
strument mit der abgeflachten Spitze gegen die Brust stemmen und 
mit dem linken Arm es umschliefsend, es mit zwei Stäbchen spielen, 
wie auf einer der Miniaturen der Welislaw - Bibel, Mirjam, Mosis 
Schwester, singend und spielend das rote Meer durchschreitend ab
gebildet ist; oder endlich, wie wir es bei FiesoIe und Mechierino 
finden, die obere Linie mit den scharfkantigen Ecken beibehalten, 

*) Aeufsere Umstinde zwa.ngen zu einem Abbrechen des Artikels an ungeeig
Deter Stelle. 

.ODaUh. I • • 1IIIk .. aoh. lahq. JWL lII'o. 10. 18 
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dagegen aber die untere Spitze ga n z abrunden und die geraden 
Linien der Seitenwinde durch sanfte Böschungen untorbrechen.· 
Immer blieb es das gestflrtzte, d. h. umgekehrte, aufrechtstehende 
Deltal Ebenso charakteristisch bestl1tigend für die Richtigkeit der 
Ansicht, dass Decachordum und Psalterium verschiedene Instrumente 
sind (Allioli, Mersenne) scheint mir, 4ass dieselbe Mannigfaltigkeit und 
Modification der strengen Deltaform bei den Intrumenten, welche das 
liegende Delta nachbilden, also im Ogmbal-Hac1cbrett vorkommt, 
als dass sich diese ganze Reichhaltigkeit der Entfaltung in den Zeit
raum vom 11. (Bocherville) bis zum 16. Jahrh. (Mecchierino) zu
sammendrlLngt, also in die Blütezeit des' Instrumentes. Das ge· 
stG.rtzte \} das nur ein den Gesang begleitendes Zupfinstrument 
war, verschwindet von Besseren übertroffen und verdrl1ngt. Das . 
liegende 6 erhält sich weit in die Neuzeit hinein als Melodie 
lind Harmonie vereinigendes selbständiges Spielinstrument, dort wo 
seine Verjüngung in der Abzweigung der heutigen Alpenzither nicht 
hindringt wie nach England und Italien. 

Dieselbe Mannigfaltigkeit und' Modification der strengen Form 
wiederholt sich bei den Instrumenten, welche das liegende Delta 
in seiner natürlichen Gestalt nachbilden. Wir sehen. dasselbe nl1m
lich bei gerader Grundfläche mit bogenförmig abgerundeter 
Spitze bei einer der Figuren am Frieso der Kapelle St. Georges de 
Bocherville, worauf schon Kiesewetter hinwies (Cl1cilia Bd. XXII, 
Hft. 88); nur die äufserste Spitze abgerundet: in einer französischen. 
Miniatur (Nr. 6711 der Pariser Bibliothek bei Willemin Monuments 
franc. in6d.) abgebildet; alle drei Ecken abgerundet, aber mit einer 
scharfkantigen Ausbauchung: bei dem. Instrumente einer der ge
krönten Figuren an der Liebfrauenkirche zu Trier; mit beibehaltner 
Spitze, aber geschwungenen Ausbiegungen und zwei quer über die. 
Decke laufenden massigen Stegen: auf einer Glasmalerei des Haupt
fensters der St. Jacobikirche zu Lüttich. Endlich in einer sehr eigen.
tümlichen Verdoppelung fui.den wir es bei Gailhabaud abgebildet: 
Denkmale der Baukunst aller Länder und Völker (IV. Bel., Taf. V, 
Eig. I) an der Figur des Königs David in (oder an?) der Karthäuser
kirche zu Pavia. Dieses Psalterium ist nämlich doppelchörig, so. 
scheint es. Die Seitenwand der rechten Seite ist herausgenommen 
und man sieht den -innern Boden des Instrumentes mit Saiten be
zogen. Die Decke dagegen, von der Spitze zur Breitseite in schräger 
Steigung gegen die Brust zu gehoben, ist abermals mit Saiten be
zogen, welche auf nicht angegebenen sehr hohen Stegleisten ruhen 
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mtlssen, da sie ziemlich steil auf die Decke fallen. Die Saiten dieses 
Instrumentes scheinen nur gegriffen oder geriBBen worden zu sein. 

Auch hier dieselbe Mannigfaltigkeit bei grundlegender Beibe
haltung der urspI1lnglichen Form des gleichseitigen Dreiecks! 

In einer merkwürdigen Halbirung des Dreiecks, wenn ich so 
sagen darf, sehen wir die heutige Alpenzither aus dem deltaförmigen 
Psalterium hervorgehen, und zwar schon sehr früh, denn wir finden 
eine wuilderscbOn durchgeführte Darstellung eines solchen Instru- 1 

mentes auf einem Bilde Hubert van Eycks, seinem berllhmten ,,Fons 
Vitae" (der Lebensbrunnen) zu Madrid. Genau wie bei den heutigen 
Zithern sehen wir darauf die Saitenwand eingebogen und die Spitze 
abgerundet; wie es scheint - ein Teil ist verdeckt - war das In
strument mit dreiIsig Saiten bezogen. Diese wurden, wie nach der 
Stellung der Finger ersichtlich war, nicht mit StAbchen geschlagen, 
sondern mit zwei spitzigen Plectren (oder Federkielen?) gerissen. 
Die Fortschreitung, diesem Instrumente das Grift'brett der heutigen 
Zither mit seinen Bünden hinzuzufügen und die diesen Raum be
anspruchenden Saiten, welche auf demselben nun ganze und halbe 
TOne hervorbringen konnten, als Melodie- oder Spielsaiten von den 
blos gegriffenen oder gezupften Begleitungsaiten abzusondern, war 
eine ganz gesunde organisch sich vollziehende Entwickelung, an 
welche sich sehr bald, wenn nieht gleiohzeitig der Ring, an Stelle 
der Stlbchen, natumotwendig reihen muBBte. Der mit dem Daumen
ringe bewaft'nete Finger reprU.sentirte nun gleichsam eine besondere 
dr i t t e Hand, womit eine rhythmische Verwendung der freigewordenen . 
übrigen vier Finger ermöglicht wurde und hiermit eine reichere har
monische Begleitung mit gesohlossenen oder gebrochenen Accorden 
und eiDzelnen Tönen an diesem Instrumente sich erzielen liefs. Wahr
scheinlich bat sich diese Vervollkommnung am Instrumente vollzogen, 
als die ihrer Zeit (im 16. u. 16. Jh.) so beliebte Badleier den musi
kalischen Anforderungen ihrer Spieler nicht mehr genügte, die Ver
suche sie zu vervollkommnen aber, ihren Charakter alterirten und 
sie damit rasch in Verfall brachten. Vorbereitet sehen wir die 
Anwendung des Daumenringes in der Angabe von Engel (Descrip
tive Catalogue of the Musicallnstrum. in the South-Kensington 
Museum, London, Ohapmann &; Hall 1870 pag. 39) wonach die alten 
italienischen Psalterien, deren das Museum mehrere besitzt, mit 
Plectren gespielt wurden, welche man an den Fingern be
festigte (played with plectra aftixed to the fingers) im Gegensatz 
zum deutschen Psalterium, vulgo H"ckebrell, das mit zwei Hämmern 

18* 
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geschlagen wurde •. Ebenso hat vielleicht das halbirte DeI ta in 
dem Kanoon sein Vorspiel, wovon sich ein Exemplar im Ken
sington-Museum unter den tllrkischen Instrumenten aufgestellt be
findet. Engel a. a. O. sagt davon, dass es auch Persern und Ara
bern heimatsangehörig sei und &1s von hohem A.lter im Orient an
gesehen werde. Es hat Darmsaiten die mit zwei kleinen Plectra, 
welche man am Zeigefinger jeder Hand befestigt, gespielt werden 
(po 26). Zur Beschreibung des hindostanischen Tamboura-In&tru
mentes bemerkt Engel a. a. O. p. 17: dasselbe sei den Assyrern 
und Egyptern bekannt gewesen und die Egypter hltten es nof,., 
genannt; ein Name welcher durch die Koptensprache als identisch 
mit dem hebräischen Näbel festgestellt worden sei. Engel sagt, die 
HebrlLer müssten offenbar mehrere Gattungen von Näbel gehabt' 
haben, weil eine Art derselben in der Bibel mit der Bezeichnung 
nebel a80f' unterschieden würde, welches ein zehnsaitiges Instrument 
bedeute (implying a ten-stringed instrument). Valdrighi (Musur
giana, Modena, O. Olivari 1879) erwl1hnt dasselbe p. 36 noch prlLciser, 
indem er das Obige von den Egyptern der 18. Dynastie sagt, welche 
1700 v. Ohr. das Saiteninstrnment tIOtOf"B gehabt hltten. Was von 
seiDer weiteren Mitteilung zu halten ist: das Phsanterim (?) der 
Israeliten am Hofe Nabucodonosor's sei nichts Anderes als das 
griechische Psalterium gewesen, entzieht sich meiner Kompetenz 
ebenso, wie den Wert eines Buches von Bianohini zu beurteilen, 
welches hebräische Instrumente abbilde, da Val d rig h i nicht einmal 
den Titel des Buches anführt. Soviel steht nun aber hoffe ich, zur 
Evidenz nachgewiesen, fest, dass die beiden in der heil. Schrift hl.u:fig 
erwlhnten und zu einander gestellten Instrumente des Psalters 
und des zehnsaitigen Spieles, zwei 'Fonnen (Gestaltungen) 
eines und desselben Instrumentes waren, von denen dasjenige, 
welches vor' der Brust oder unter dem Arme gehalten und als Be
gleitinstrument zum Gesange gebraucht wurde, die Gestalt des auf
gerichteten ("gestürzten") Delta hatte und Nebel oder Decac1wrdum 
(zehnsaitiges Spiel) hiefsj dasjenige aber, dessen man sich zur har
monischen Ausfüllung beim Zusammenspiel mit andern Instrumenten 
bediente·), die Gestalt des li e gon den Delta hatte, Psaltwium oder 

*) Kieaewetter (CAcil. XXII, 88) lagt in seinem A.ufsatz "zur Geschichte cl. 
lustrum. u. d. Inak.-MuBik im Mittelalt. p. 207": Als lltestcs Saiteninstrument 
dessen Saiten geschlagen wurden, muss das deutsche Hackbrett, Cymbal, genannt 
werden, "on den Zigeuuermusiken her wohl bekannt, bei welchen man es mit 
&rOrser Geschicklichkeit und sehr entsprechender Wirkung zur Auafflllung der 

1 
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Psalter*) hiefs, und auf den Knien liegend oder auf den Tisch ge
stellt, gespielt wurde. Ob die eine oder die andere Form dio ältere 
gewesen, ob sie gleichzeitig aufgekommen**), dürfte nicht mehr zu 
erörtern sein, scheint mir aber auch nicht von wesentlicher Bedeu
tung. Ob die Rotte die eine oder die andere Form dieses Instru
mentes je war oder auch nur sein konnte, hoffe ich insofern wider
legt zu haben als ich nachgewiesen habe, dass die Belegstellen, 
welche diese Behauptung oder Meinung erhärten sollen, dies nicht 
thun: die 1!'rage also noch immer offen steht was die Rotte für ein 
Instrument war.· Ich halte also vorläufig noch, bis mir das widerlogt 
wird, Namen und Instrument der Rotte für ausländisch ("un
deutsCh"); vielleicht fUrein provenzalisches od sogar maurisches Saiten
instrument, das auch gern sieben Saiten gehabt haben mag, womit 
eine eventuelle Bestätigung der TrummBcheitJt.Hypothese (vergl. S. 189) 
nicht unvereinbar sein würde, wenn man dazu vergleicht, was Mer-

Harmonie behandelt zu hOren bekommt. Daaa diese harmonisch auaflUlende Ver
wendung die Eigentllmlichkeit und Bedeutaamkeit des Cymbal- Hackbretts von 
HaUBe aus gewesen, ersieht sich schon aus dem öfter erwähnten Isidorus His
palensia (Bischof von Sevilla t 685), welcber die Instrumente in organic a 
(worunter er wie deren AufzWung beweist, Blasinstrumente verstand) und in 
rh y th m i ca teilt, welche vorzGgüch die rhythmischen Schlige und Accente anzeigen 
sollten und zu diesen zWet er tympanum, cymbalum, cythara und psalterium. 
Was ven seiner Anft1hmng der Bebauptung Bottee de Toulmon's welcher den 
Cymbal Tympanon nenne und von. Tympanum unterscheide hier zu erörtern, 
wftrde mich ebenso sehr aus den dieser Abhandlung gezogenen Grenzen dringen, 
als der Unterscheidung Coussemaker's in deBSen Arbeit aber die Musikinstru
mente in Didron's Annales .Arch60logiques nachzugehen, wonach das ursprang-
1 ich e Psalterium vi e r eckig gewesen sein 8011. Dass dieses Instrument eine 
monographische Detailbeschreibung verdiente, geht schon zur GenQge aus dem 
hierorts daraber Gesagten, meine icb, hervor. 

*) Engel (L L 0.) fahrt unter den Instrumenten welche dem Kenaington
Museum zum Zwecke der Ausstellung 1870 geliehen wurden unter Nr. 18 ein 
modemes chinesisches Instrument an, welches er als dem englischen Psalterium 
(Psaltery dulcimer) auft'allend gleich, beschreibt und wie das im Besitze des Mu
seums befindliche persische San ti r (I) das er beschreibt und abbildet als "hOchst 
bemerkenswert und allerhand Conjecturen erweckend" (p. 66) schildert, wenn man 
dieselben mit dem schOnen Ezemplar eines italienischen Psalteriums aus dem 
i7. Jahrh. in der Abbildung ft1r veraltete Instrumente vergliche (p. 89) . 

.. ) Mit seiner ingstlichen Genauigkeit sagt er (IV p. 174): ,,il est souuent 
parle dans l'Eacriture saincte de cet instrument (Ie psalterion) que les H6breux 
appellent ;~ nebel, mais nous ne scauens pas la forme qu'ila leur donnoient, ny 
le nombre de ses cbordes: car encore que le Decachorde pr6cllde le Psalterion (?) 
et qu'il semble qu'illui Se"8 d'epitMte, n6antmoins pluBieurs CfOyent que ce sont 
deult haatruments diff6rents." 
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sonne über die gleiche Verwendbarkeit aller drei Flächen des Trumm
scheidte8 sagt; (v. Des Instr. ~ chordes, Livr. IV) denn es scheint mir 
nicht zufällig nur, dass man den vi ereckige n Kasten des Mo
nochordes in einen aus drei gleichseitigen Flächen bestehenden 
Resonanzkörper umwandelte. W an n dies geschehen, wo es ge
schehen, woifs man zur Zeit noch ebensowenig als wan n man an
gefangen hat die Tonintervalle der ursprünglich einzigen Saite des 
Monochordes nicht mehr nur mit dem Tonmesser zu berechnen, 
sondern mit dem Rosshaarbogen zu streichen und zu musikalischem 
Wohlklange, wie primititiv dieser sei, zu verwerten. 

Als ein letztes indicium zur Botte sei mir noch eine Mitteilung 
meines verstorbenen Freundes des Kammermusikers Rühlmann ge
stattet, als ich ihm für seine Arbeiten Einsicht in diese Blätter ge
wlihrte. Er machte mich nämlich darauf aufmerksam, dass man in 
der Schule der Niederländer nm das 14. n. 16. Jabrh. hier nnd da 
in den kontrapunktirenden Kompositionen jener Zeit Sätzen begeg
neto, welche mit dem Namen Bott, bezeichnet waren. Sie sind in 
Form der Nachahmungen eine kUrzere Entwickelung eines mnsika
lischen Gedankens. Ob dies in irgend welcher Beziehung zum In
strumente steht, ob sich eine Analogie wie bei Gigue zur Tanzform 
und zum Instrumente nachweisen lassen wird, vermag ich hent noch 
nicht Zll sagen, ja nur zu mutmafsen. (Fortaetzong folgt) 

Die Toten des Jahres 1880 die Kusik betrefend. 
(Fortaetzong.) 

Bartolini,'Tebaldo, Lehrer der Trompete, st. im Sept. in Livorno, 
62 J. alt. 

Baumbach, Adolph, Komponist und Organist, st. im Mai in Cbicago. 
Belleville- Otwy, Frau Emilie de, st. am 22. Juli in MUnchen. 
Benati, Giovanni, Komponist, st. im Mai zu Padua, 56 J. alt. 
Beneventano, Giuseppe Federico, Baritonist, st.8. Nov. in Seicli 

(Sicilien). [Guide 63.] 
Bennewitl, Wilhelm, Violoncellist u. Komponist, gb. 19. Ap. 1832 

in Berlin, st. daselbst am 21. Febr. 1880. 
Ben,a-Nagg, Ida, ungarischo Sängerin, st. im März in Pest, 

33 J. alt. 
. Bercns, Herrnann, Komponist, ein Deutscher von Geburt, st. am. 
9. oder 10. Mal in Stockholm, 64 J. alt. (Bock 191, Signale 672.) 



Die Toten des Jahres 1880 die Musik betreft'end. 205 

BertIat"tli, Paolo de, Posaunist am Sealatheater in Malland, st. 
im Sept., 61 J. alt. 

BetTe, Ferdinaud Antoine Henri, Komponist von Operetten und 
Romanzen, st. 29. Juli in Gheel. 

Bertrand, Jean Gustav, Musikschriftsteller, st. im Febr. zu Paris, 
44 J. alt (Revue 66.) 

Beschnitt, Johannes, Vokalkomponist, st. 24. Juli in Stettin; geb. 
30. April 182ö zu Bockau (Schlesien). Biogr.: Signale 786. Kahnt 441. 

BetAge, Wilhelm, Organist an St. Martini in Halberstadt, sl den 
6. Mai daselbst. Geb. am 21. Okt. 1841 zu Dalldorf bei Gröningen, 
seit 1862 Lehrer in Wllsleben bei Aschersleben, gegen 1878 erhielt 
er obigen Posten. Bethge war einst Besitzer des einzig bekannten 
Exemplares: Spiegel der Orgelmacher und Organisten von Arnold 
Schlick, 1611, welches er bei einem Bauern seiner Gegend hinter 
dem Rauchfange auft'and, dessen Wert erkannte und der Gesell
schaft für. Musikforschung zum Abdruck anbot (s. Monatah. I, 77). 
Das Exemplar selbst befindet sich seit einigen Jahren im Besitze 
des british Museum, da die deutschen Bibliotheken viel zu spar
samer Natur sind, um für ein deutsches Musikbuch nur irgend eine 
namhafte Summe zu zahlen. Etwas anderes ist es, wenn ihnen eine 
Hds. mit Keilschrift angeboten wird. 

Bevignani, Giuseppe, Komponist, sl im März in Neapel, 68 J. alt. 
Bles, Contrabassist und Sekretär der Maatschappij tot bevordering 

der Toonkunst, st. 1. Jan. im Haag. 
Bönicke, Hermann, Komponist und Organist in Hermannstadt, 

sl im Märt; geb. 26. Nov. 1822 zu Endorf. (Biogr. Kahnt 130.) 
BoZcioni, Biagio, Sänger, st. im Aug. in Malland, 69 J. all 
Booth, John Stocks, Organist an der Abbey Church zu Sl Albano 

(England), st. im Jan. daselbst, 61 J. alt .. 
Bovie, Jean Felix Lambert, Liederkomponist und Maler, st. 

6. Juli in helles bei Brüssel. Geb. 14. Sept. 1812 in BrÜSSol. 
Brambilla, Amalia, einstige Singerin, st. im September in CasteIl-

mare di Stabia. (Signale 791. Guide Nr. 38. Ricordi Nr. 37.) 
Braun-Bnni, Tenorist, st. im Nov. in Graz, 61 J. all 
Bri •• i, Adolfo, Tanzkomponist, st. 13. Jan. in Florenz, 23 J. alt. 
Biihnerl, Franz, Lehrer des Musikvereins in Graz, st. 16. April 

im 66. Lebensjahre. 
Bt40mmlO, Vincenzo, Pianist, sl im Sept. in Neapel, 37 J. alt. 
Butcher, Joseph, Organist und Chormeister an der Parish Kirche 

zu Rotherham. (England), . st. 29. Juni, 60 J. alt. 
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'Oalendim; Violoncellist und Kapellmeister in Bordeaux, st. im 
Oktober daselbst. 

Oalise, Giov., Mnsiklehrer, st. im Sept. in Neapel, 72 J. alt. / 
Cambiaggio, Carlo, Violinist, Contrabassist, Sänger u. I.ibrettist, 

st. tB.April in Malland, 82 J. alt. (Ricordi Nr. 16.) 
Cantoni, Teresa, Klavierlebrerin, st. Anfang des J. in Turin. 
Capponi, Giov. Battista, st. im Sept. in Leffe. 
Cappy, Oscar, Tenorist, st. im Nov. in Mailand, 26 J. alt. 
Carocci, Tomaso, Komponist, st. im Novemb. in Rom, 89 J. alt. 

(Guide Nr. 48.) 
Cecchini, Francesco, SekretILr der Akademie und des Liceo musi

cale di' S. Cecilia zu Rom, st. daselbst im Mai. 
Ohater, William, Musiklehrer und Musikverleger, st. 7. Ma~ in 

Coventry (Englalld). 
Citterio, Violinist, st. im Sept. in Rio de Janeiro. 
alerc, Giulietta, Sängerin, st. im Jan. in Paris, 24 J. alt. 
Oodine, Adrien, Komponist und Musiklehror in Paris, st. 8. Juni 

daselbst. 
Oohen, Henry, Komponist und Theoretiker, frf1her Direktor des 

Conservatorium in LiIle, st. 17. Mai in Bry-sur-Marne. (Revue 167.) 
Collin, Robert Albert Henry, Dirigent, st. 12. Marz in Amster-

damj geb. 1832 in' Bromberg. (Guide Nr. 16.) 
Oomairas, Contrabassist, st. im .A.ug. in Paris. 
Coole, Charles (Signale: Corte), Komponist, st. 6. Marz in London. 
Oomali, Pietro, Komponist, st. 27. Okt. in Guastalla, 76 J. alt. 
Corticelli, Ulisse, Kapellmeister an der Kathedrale in Perugia 

und Direktor des Instituts comunale Morlaccbi, st. daselbst im Jan. 
Cossoni, Guglielmo, Orchesterchef am San Carlo - Theater in 

Lissabon, st. dort im Dez. 
Ooward, James, Organist im Crystal-Palast, st. 22. Jan., 66 J. 

alt, in London. 
Curwen, John, englicher Geistlicher und Erfinder der Voltsge

sang-Methode: Tonic 801- Fa, st. den 26. Mai in seiner Villa bei 
Manchester, geb. 1816 zu Hookmondwike. (Biogr. in The musical 
times, I.ondon p. 336.) 

Dalifard, Laure, (geb. Dancla) Pianistin, st. 22. MIL~ in Tarbes, 
03 J. alt. (Meuestrel 144.) 

Dalman, Giov. Battista, Musikdirektor und Violinist, st. im 
Dez. in Barcelona. 

Darbois, Camillo, Pianist, st. im Okt. in Malta, 41 J. alt. 
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. Degni, Vinconzo, Violoncellist, st. im März in Neapel, 95 J. alt. 
Dejuet, Euglme, Sohn der berühmten Schauspielerin D., Kom

ponist zahlreicher Operetten und eine' zeitlang Direktor des Theaters 
D. in. Paris, st. daselbst 19. Februar, 61 J. alt. (Revue 63.) 

Deliege, H. Musikverleger, st. 18. Jan. in BrUssel (Menestrel 72.) 
DmtJi8, Prospor, Bassist zu Paris, geb. 28. Okt. 1808 zu Paris 

u. gost. ebendaselbst 11. Febr. (Guide Nr. 8. Revue 55. MenestreI87.) 
Deslantkes, Laurent, Kapellmeister, st. 9. Okt. in Paris. (Guide 

Nr.43.) 
DestuytJ6f', Musikdirektor, st. 9. April in Gent, 65 J. alt. 
Didol, Hyacinthe Finnin, Verleger, st. in Paris im August 

(Menestrel 294.) 
Di'ftwth, FreiheIT Franz,Wilhelm v., Herausg. zahlreicher Lieder

büchor, vide Monatsb. VIII, 52. IX, 77, st. am 25. Mai im SO. Lebens
jahre zu Nümberg. (Voss vom 1./6.) 

Douming, Daniel L., Militärmusik - Direktor und Komponist, st. 
19. Aug. in New-York, 58 J. alt (Guide Nr. 38) 

DutJemoy, Jean Baptiste, Komponist, st. in Passy bei Paris im 
März, 79 J. alt. 

Emse, Jnlius, Kammermusiker in Berlin, st. am 11. Mai daselbst, 
54 J. alt. 

Escudier, Maria Pierre Yves, lInsikschriftsteller, Bruder des 
Musikverlegers Leon, st. am 17. April in Paris; gb. am 29. Juni 1809 
in Castelnaudary. (Gnide Nr. 17. Biogr. Revue 134.) 

Escudier - Kastner, Frau Rosa, Pianistin, geb. 1835 in Wien, 
st. 4. lIai in Paris. (Guide Nr. 21.) 

Espen1uiIwa, Albert, Königlicher Kammermusiker in Berlin , st. 
am 6. Jan. daselbst im 46. Lebensjahre. 

Farina, Dr. Luigi, Advocat und Komponist einiger Opem, st. im' 
Nov. in Padua. (Ricordi Nr 47.) 

Farrpiharson, Robert (eigentl. Smith), Sänger, st. 12. (14?) Febr. in 
London, 60 J. alt. 

FatJiZli, Fabio, Violinist, st. im Dez. in Livomo, 45 J. alt. 
FUlini, Giosult, Prof. der Musik in llailand, st. im lIärz in 

Turin, 67 J. alt. 
Fen-ari, Alfon80, .Komponist, st. im Sept. zu Modena, 40 J. alt. 
Fen-ari, Luigi, Prof. der Musik, st. im Okt. in Bologna, 62 J. alt. 
Forb6f'g, Robert, Musikverleger, st. im Sept. in Leipzig. 
Ff'öhZicA, Marie Anna, geb. 11. Sept. 1793, st. 11. März in Wien. 

(Guide Nr. 14.) 
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Fuerles, Kariano Soriano, Musiker und Schriftsteller, st. im April 
in Madrid. 

Fumi, Venceslao, Komponist, geb. 30. Oktb. 1826 in Mont8pul
ciano, st. den 20. Nov. zu Florenz. Biogr.: Bocherini, Giom. music. 
Firenze, Guidi, Nr. 11 p. 43 von G. A. Biaggi. 

Furlanetto, Pier Luigi, Komponist, st. im Sept. in Venedig, 
30 J. alt. 

Gaillard, L., Prof. an der Musikschule in Utrecht, st. im April 
im Haag, 25 J. alt. 

Garbato, Luigi, Komponist, st. im Mai in Genua.· 
Garcia, Eug6nie, Sängerin, Frau des Manuel G., st. 12. Aug. 

in Paris, 62 J. alt. (Revue 271. Guide Nr. 36.) 
Gautier, Tenorist, verunglückte im Aug. auf dem See von 

Bourget. (Guide Nr. 36.) 
GfUza, Francesco, Komponist, st. im Juli in Turin, 49 J. alt. 
GenJi~, L. L. Pascal-, Pianist und Komponist, st. zu llantes 

im Mai, 72 J. alt. 
Gille, J. E., Komponist, st. 16. Nov. in Stockholm (Sig

nale 1067.) 
Giordafl(), Giacinto, Komponist, st. im Juli in Neapel, 68 J. alt. 
GiOtJanni, Giuseppe di, Komponist, st. im Dez. in Neapel, 

36 J. alt. 
GiotJanni, Padre, Tenorist, st. im März in Rom, 37 J. alt. 

(Guide Nr. 13.) 
Girod, Etienne, Musikalienverloger in Paris, st. am 16. Nov. 

daselbst im Alter von 66 J. 
Giunti, Antonio, Prof. der Musik, st. im Okt. in Neapel, 70 J. alt. 
Godineau, Uon, Violinist, sp. Gesanglehrer am Conservatorium. 

in BfÜssel, st. dort 26. Mai; geb. 11. Nov. 1813 zu Ath in Belgien. 
Goetschy, Charles Joseph, Komponist, st. im Okt. in Tours, 

m~~ -
Golde, Adolf, Pianist und Komponist, Musikdirektor in Erfurt, 

st. daselbst am 20. März; geb. ebendort den 20. März 1830. 
GoZiana, Don MigueI, Prof. der Theorie am Conservatorium in 

Madrid, st. daselbst im August. 
Gol'mitz, A. F., Musikdirektor in Berlin, st. daselbst am 21. Okt., 

79 J. alt. 
Goss, John, Musikdirektor und Organist am St. Pauis-lloin in 

London, st. 10. Mai in Brixton, 80 J. alt. Biogr. mit Komposit.: 
The Musical times, London, Novello etc. 1880.21. - allch Revue 139 •. 
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Grignon, Honore, einst Sänger in Paris, später Gesanglehrer 
und Regisseur in Paris, st. auf seinem Landgute bei Lonjumeau im 
Januar, 80 J. alt. Biogr. Revue 39. 

Gruber-Woislin, Frau, Pianistin und Lehrerin am Pariser Oon
sol'Vatoire, st. im Nov. oder Dez. in Angers. (Guide Nr. 52.) 

Gueymard, Louis, Tenorist, st. 8. Juli in St. Fargeau (Seine-et
Oise), 59 J. alt. (Revue 223. Menestrel ~64.) 

Gugler, Bernhard, Prof. der Mathematik und musikal. Schrift
steller, st. im März in Stuttgart, 68 J. alt. 

Guilmette, O. A., Bassist, st. 13. Juni in Boston (V. Staaten N.), 
57 J. alt. (Guide Nr. 33.) 

Hahn, Albert, Redacteur der Tonkunst und Beförderer der Ein
fflhrung der Iilogenannten chromatischen Klaviatur, st. in Lindenau 
bei Leipzig am 14. Juli, kurz nach seiner Uebersiedelung aus 
Königsberg i. P. (Biogr. Wochenblatt 408.) 

HasstU-BarlA, Frau Marie von, Sängerin, st. im Dez. in Man
heim. (Biogr.: Signale 1881, 108.) 

Heft, Eduard, Mwlikdirektor, st. 7. Juni in Biel, 00 J. alt. 
Heim, 19naze, Direktor der Choralgesellscbaft in Zürich, st. dort 

den 3. Dez. (Signale 1881, 27.) 
Hempenius, Albert, Organist in Zwolle, st. daselb. 15. Aug., 66 J. alt. 
Hers, Jakob Simon, älterer Bruder Heinrichs H., st. 27. Jan. in 

Nizza, 84 J. alt. 
Hoensen, Philippe van, Prof. des Hom und der Trompete am 

Conservatorium, st. 9. Sept. in Saint-Josso-ten-Noode bei Brüssel, 
68 J. alt. 

Holdam,t aus Pest, Hofopernsinger in Karlsrnhe, st. im Mai 
in Zürich. 

Huberli, Edouard Jules Joseph, Komponist, IJpI1ter Maler, st. 
12. Juni in Schaerbeck (bei Brössel) 62 J. alt (Guide Nr. 27.) 

·Hi"erftwst, F. W., Violoncellist und Orchesterdirigent, st. am 
11. 1!'ebruar in Königsberg im 57. Lebensjahre. . 

Isaac, Benjamin Ralph, Pianist zu Liverpool, st. 9. Jan. zu 
Southport. 

Jelinek, Franz Xaver, Oboist, Komponist und Chordirektor in 
Salzburg, st. 7. Febr. daselbst. 

JosBphson, Dr. Jacob Axe), Universitäts - Musik - Direktor, st. 
29. März in Upsala im 62. Lebensjahre. 

Jt)afU)ff oder JfJ4nhof, Nicola, Tenorist, st. 7. Juli in Bologna, 
70 J. alt. (Guide N r. 33.) 
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KilliUBc1tlcg-&AulII, Josephine, einst eine gefeierte SAngerin an 
der Berliner Bf1bne, st. Anfang Januar in Freiburg i. B. (Biogr.: 
Vossische Ztg., Sonntagablatt Nr. 4 vom 25. Januar 1880.) 

Kirsch, Hyacinthe, Dichter und Musikschriftsteller, st. zu Meuse 
bei Li~ge im April, 51 J. alt. (Menestrel 176.) 

Klerk, J. A., Organist in Delft, st. im Jnli daselbst, 68 J. alt, 
(nach dem Guide im Haag.) 

Klosi, Hyacinthe El60nore, Clarinettist an der groCsen Oper und 
Prof. am Conservatorium in Paris, seit 1868 pensionirt, st. 29. Aug. 
daselhat; gb. in Corfu 1808. (Wochenbl4f>4. Goide Nr. 37. Revue 287.) 

Klon, Emil, Pianist, geb. 9. Jan. 1818 in Frankfurt L M., st. 
im Februar in Paris. (Gnide Nr. 8.) 

Köhler, Hans, ehemaliger Bassist in Dresden, st. 8. Sept. daselbst. 
(Wochenblatt 463.) 

Conig, Joseph, Violinist, st. 16. Okt. in Wien. (Signale 1019.) 
Konopasek, Stephan, einst Kapellmeister in Brealau, dann Gesang

lehrer in Berlin, st. am 19. Mai in Berlin, 66 J. alt. 
KOI8ak, Ernst Lndwig, gab. 4. Aug. 1814 zu Marienwerder, st. 

2. Jan. zo Berlin. Einst Klavierlehror, dann Kritiker und humori
stischer Schriftsteller, Herausgeber der Montagspost. (Biogr. Vossl880 
Nr. 4. Allgem. deutsche Musikztg. Berlin 13.) 

Krebs, Karl August, geb. 16. Jan. 1804: Ntlrnberg, Hofkapell
meister in Dresden, st. 16. Kai das. (Bock 171. Signale 661. Kahnt 319.) 

Krigar, Hermann, kOnigl. Musikdirektor, Gesanglehrer, st. am 
Ö. Sept. zu Berlin. (Biogr.: Allgem. deutsche Musikztg. Berlin 300.) 

Krug, Died.erich, Komponist von kleineren und instruktiven 
Pianoforte-StlI.cken, st. am 7. April in Hambnrg. Gb. 25. Mai 1821 
dasel~t. 

KtmIIIIer, Gotthilf Heinrich, Fagottist, st. 20. MILrz in Dresden, 
71 J. alt. 

KtmkeZ, Franz Joseph, Rector und Musiktheoretiker, st. 31. Dez. 
in Frankfurt L M. (Kahnt 1881, 33.) 

Lamb, William, st. 19. Nov. in Turnham Green, 38 J. alt. Or
ganist an St. Mary. 

La.berl, Georges Jackson, Organist und Komponist zu Beverley 
. (England) , geb. daselbst 16. Nov. 179', st. 23. (24.?) lan. ebendort. 

Lange, J08ephine, verwittwete Frau Köstlin, einst SIngerin, st. 
3. Dez. in Ttlbingen. (Signale 1881, 27. Bock 406.) 

Laf1ifJft8, Emest, Komponist, st. Anfang Dezember in Paris. 
(Menestrel 1881, 7.) 
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Lassarini, Riccardo, Komponist, st. im Juli in Triest, 30 J. alt. 
Uroy, Adolphe Marthe, Olarinettist, st. 1. Sept. in Argenteuil, 

53 J. alt. 
Libani, Giuseppe, Maestro (d. h. Komponist; in Italien ist der 

Titel sehr billig, wogegen Deutschland heute nur Einen damit beehrt) 
st. am 3. Mai in Rom, 36 J. alt. Seine lotzte Oper war Sardanapalo. 
(Voss Nr. 128. Meoestrel 185.) 

Lindner, Eduard, Musiklehrer in Berlin, st. am 14. Dez. daselbst 
im 65. Lebensjahr. (offic. Anzeige.) 

Loo, Julien van, Orchesterdirigent, st. Ende Jao. in Schaerbeck 
bei Brüssel, 64 J. alt. 

Lucan, Heinrich, Musikdirektor in Hanau, st. daselbst 17. Ä ug., 
66 J. alt. 

Maini, Giov., Hornist, st. im März in Oremona, 85 J. alt. 
Marehesi, Fräulein Stella, Pianistin, st. 18. Nov. in Wien, 21 J. alt. 
Massarl, Hubert, Hornist, st. im Juli in Paris. 
MfJ1/er1w/er, A., Kapellmeister, st. im Okt. in Amsterdam, 27 J. alt. 
Meeatti, ErcoIe, Musiklehrer, st. im Aug. in Brighton (England.) 
Mediea, MicheIe, Sänger, st. 23. September in Valenza. 
Meis, E. E., Musikverleger, st. im Dez. in Paris, 37 J. alt. 
Melli, Bartolomeo, Komponist, st. im Mai in MaUand. 
Meynne, Joseph, Musikverloger, st. 2. Okt. in Brflssel. (Guide 

Nr. 41.) 
Mie1wt, berühmter Tenorist, vormals an der Pariser Oper, st. 

Ende Sept. zu Chaton. 
Mombac1a, J. M., Musiklehrer, st. 8. Febr. 66 J. alt in London. 
Mombiela, Romano, Bassist, st. im Okt. in Mailand, 39 J. alt. 
Monnaie, Frau Emilie, gebe Klotz, Pianistin, st. Anfang des 

Jahres, 64 J. alt. 
Montella, Gennaro, Komponist, st. im Juli in Neapel, 65 J. alt. 
Mo"ter, Emile Mathieu de, MusikschriftstoUer, st. im Dez. in 

Lyon. (Menestrel 1881 p. 46. Revue 415.) (Schluss folgt.) 

Nachträ.ge zur Totenliste von 1879. 
Berini, Frau Emma, Säogerin, st. Ende 1879 in MaUand, noch 

nicht 20 J. alt. 
alere, Fräulein Juliette, Sl1ngerin an der komischen Oper in 

Paris, st. daselbst Ende 1879, 24 J. alt. 



212 Philipp Friedrich BucJmer. 

DanieZa, Frau Antonietta, geb. Mahlknecht, SAngerin, st. Ende 
1879 in Femambuto (Brasilien), 42 J. alt. 

Gratuljeau, Julie, Gesanglehrerin, st. Ende 1879 in Hamburg, 
71 J. alt. . 

Legeni8e~, Violoncellist und seit einiger Zeit Theaterdirektor in 
Brast, st. daselbst Ende 1879. 

Mar6o, Nicolas, Prof. der Musik in Neapel, st. im Dez 1879, 
26 J. alt. 

Milanti, Isidore, Musiklehrer, st. Ende 1879 in Bologna, 
68 J. alt. 

PaoZinelZi, Luigi, Violinist, st. in Rom, 23 J. alt, im Dez. 1879. 
PerelZi, Giovanni, }! usiklehrer in Mailand, st. daselbst im Dez. 

1879, 80 J. alt. 
Storti, Giovanni, ehemals Tenorist, dann Gasanglehrer, st 25. Dez. 

1879 in Fano, 78 J. alt (geb. 1801 in Bergamo). 
Weber, Karl Gotthold, geb. 1815 in Koblenz, seit 1834 in 

Amerika, st. 19. Nov. 1879 in Saint-Louis, frf1her Musiklehrer, 
dann Buchhändler. 

Philipp Friedrich :Buchner. 
Von diesem in den Monatsheften, Jahrgang 1881, pag. 49 u. 50 

orwähnten Komponisten besitzt die Breslauer Stadtbibliothek folgende 
W orke in sehr gut erhaltenen Exemplaren: 

1. Bez. des Stb. I (Versalien:) Ooncerti I Ecclesiastici I di Filippo 
1!'edorigo Bucnero I (petit) MuJico dell'illuftrifsimo, &; Eccellen
timmo Signor I Palatino e Generale di Cracouia. I (Versalien) Con
certati I a dve, tre, qvattro, e cinqve voci I (Petit) Nouamente dati 
in Luce I (Versalien) Con Privilegio. I (Druckerzeichen.) I (Versalien) 
In Venetia, I (Petit) ApprelTo Alerrandro Vincenti. MDOXXXXn. I 

6 Stb. in 40. C. I. n. A. T. B. n. B. cont. Auf pag. 3 ital. Ded. 
vom Komp. an .•• Stanislao Lvbomirski Conte di VUnic, Palatino, 
e Generale di Cracouia • • .• Der Komp. sagt darin u. A.: Diese 
Ooncerte "sono frutti par toni ti neUa sua Splendidimma Conte oue 
tal hora V. E. llluftriffima .... si compiace ben fpeffo di gradiz 
con benigno orecchio il talento delle mie pouere mufe. - Dat. Vene
tia li 9. Nouembre 1642. Am Schlusse Tavola über 7 Iat. Gesg. ~ 2; 
5 a 3; 3 ~ 4 u. 5 ~ 5 voci. Nr. 1. Tibi laus, tibi gloria. Nr. 20. 
Juftus ut palma florebit. 

'-
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B. Bez. des 8tb. I (Versalien:) Ooncerti I Ecclesiasticl I di Fi
lippo Federico Bvcnero I (petit) Mufico deI llluItriIsimo, & Eccellen
tiCsimo 8ignor ! Palatino i:I Generale di Cracouia. I (Versalien:) Oon
certati , a dve, tre, qvattro, e cinqve voci I Opera Seconda I dedicata I 
(Petit) Alla Sacra Real liaeCta di Polonia, e Suetia. , (Versalien:) 
Vladislao IV. I (Druckerzeichen.) , (Versalien) In Venetia, I (Petit) 
Apreffo Aleffandro Vincenti. lIDCXXXXIIlI.' 

Ö Stb. in 4°. C. A. T. B. u. ß. conl ltaI. Ded. vom Komp. auf 
pag. 2. Dat. Venetia li 3. Agorto 1644. Am Schlusse Tavola über 
8 lat. Gesg. ~ 2; 6 ~ 3; 6 ~ 4 u. 1 ~ 5 voci. Nr. 1. Gaudens gau
debo. Nr.26. In illo tempore. -- Nr. 5 (0. u. B) u. Nr. 9 (A. e doi 
Viola) mit sogenannten Widmungen an Vderico Borletta und Gio: Ba
tista MeaUi, beide MuCici deI Sig. Palatino & Generale di Oracouia. 

3. Das pag. 49 bereits kurz erwähnte Werk: 
(Versalien:) PIectrum I Musicum, , harmoniacis fidibus' so

norum, ad deum, perinde laudandum I (Petit) atque I Ad hominum 
animos exhilarandos eon- I cinnatum: I (Versalien) Praenobilibus ac 
strenuis, nobilibuslitem, clarissimis, consultissimis, doctissimis, I (Petit) 
Omatif.Cimis, Prudentiffimis Viris, Imperialis judicii Praoto- , ri, Con
fulibus &; 8enatoribus Liberae Oivitatis Imperialis I Francofurtenfis 
ad )(oenum, &0. I DominiB fuis Maecenatibus, peculiari obfarvantia 
colendis, I dicatum I &; I confecratum I ~ I Philippo Friderico Buchnero, I 
Eminentifsimi & Reverendisfimi, Principis Electoris Moguntini, &c. , 
Oapellae Magütro, I (Versalien) Opus Quartum, I Bez. des 8tb. , Ara
beske. ,(Versalien) Francofurti, I (Petit) In Typographia Balthafaris 
Obriftophori Wuftii, I 8umptibus Job. Wilh. Ammonii & Wilh. Serlini. , 
Anno liDO. LXll. I . 

7 Stb. in fot Viol. I. II. Viola da. braccio. Viola da gamba. 
Fagotto. Bassus. B. cont. Auf pag. 3. Epistola dedicatoria • . • . 
In veftris namque obfequiis a prime aetatis meae flore verfatus, re
vocandarum ad numeros harmonicos modulationum fundamenta jeoi. 
VeCtris . quorundam ax Online Senatorio Virorum honoratirfimorum 
fu~fione, hortatu, & auxilio roboratus, ad axteras, ab arte Mufic& 
dccantatillimas ragiones me contuli, ubi adfpirante fortuna mihi 
Iicuit familiariter uti nominatiff'unis MuCurgis " .• Ohne Dat. Gez. 
Philippus Fridericus Buchnerus. 

Auf pag. 4: Index. Enthält 24 Sonaten. Nr. 1-4: 2 Viol. 
Nr. 5 u. 6: Viol. & Viola da gamba. Nr. 7 u. R: Viol. u. Fag. 
Nr. 9: 2 Fag. Nr. 10 \1. 11: Viol., Flauto, vel Viola da braccio 
&; Viola da gamba. Nr. 12-18: 2 Viol. &; I!'ag. Nr. 19 u. 20: 
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2 Viol., Viola da braccio &. Fag. plen&. Nr. 21: 2 Viole da braooio 
&. Fag. ad libitum. Nr. 22-24: 2 Viol., Viola da braooio, Viola da 
gamba &; Fag. plena. - B. u. B. conl unteracheiden sich nur durch 
die Bez. des 8tb. - Die Viola da braocio ist abwechselnd im Sopran
u. Alt-Schltlssol, die Viola da gamba im Tenor- u. Bass-Schlüssel notirt. 

Die pag. 60 erwähnten kleinen Sonaten, Messen und Offertorien 
sind unter den gedruckten Werken nicht vorhanden. 

Emil BoA,.. 

Kitteilungen. 
• B. von Liliencron in SchI.wiII: Ueber den Chorgeang in der 8Y&Dgl. 

Kirche. Von ••• Berlin 188L C. Habei. SO. In "Deutsche Zeit und 8treitfragen." 
Herauag. v. Holblendorf, Jahrg. 9, Heft 1«. 4:7 S. Eine vortreMich geschriebene 
Abhandluug, die sich um die heutige Vernachlil'aigung des Chorgeaangea in der 
evangelilChen Kirche dreht und yenacht die Mittel &IlIugeben, wie und in 
welcher Weile er wioder ina Leben gerufeD werden kaDll. 

• J. Stockhau88n'a Geaangachule in Frankfurt .. Mo EnterJahreabaicht 
1880-1881. Frankfurt. a. M. 1881, W. Ko.chlen Nachfl., F. Eichhora. SO., 16 8. 

• Po th i er, Dom. Joseph: Der Gregorianische Choral, seine unprD.ngliche 
Gestalt und geschichtliche Ueberlieferung von. •. Uebenetzt von P. Ambr08. 
Kienle. 'l'oum&Y, Druck und Verlag der Gelellachaft S. Jean L'Evangl. DeIcl6e, 
Lefebare et Oie. 1881. se., 278 S. Ein wertvoll. Wert in o.beraua pl'ichticer 
AuaataUUDg. Prell Dur 3 Mark 40 Pf. durch jede deutsche BuchhandlllDl VOD 
B. Herder in Freiburg (in Badea) Z11 beziehen. 

• Go 0 uerta, Alphonse: Hiawire et Bibliographie de la Typographie musi
cale d... 181 Pays-Baa par. .• Anven, P. KocJa: 1880. 8'. 808 pp. Preis 
19 Mark. Eathilt viel Bekanntes aber auch manch UDbekuDtea, leider obae 
Fwidon und in UDpaauer Wiedergabe der Titel. All EqI.nmDJ aber imaer 
von Nublen. 

• Handlexikon der ToDkUDsl Herausgegeben von Dr. August Reil'amaDll. 
Berlin 1882 (sic?). Verlag yon Rob. Oppeaheim. 8'. 1. Liefg. 60 Pf. VollBtindig 
in 17-18 Liefg. Entbilt biographische und theoretische Artikel in kllrzeater 
Form. Zweck de88elben ist einen Auamg des groCaen mlllika1iachen COuervatio .... 
Lexikon yon Mendel & Reil'amann Z11 geben. 

• Kirchoff & WigaDd in Leip". Katalog Nr. 617. Eatbilt 14M Nm. 
Bo.cher uDd MIlIikaJien ilterer und Deuerer Zeit. 

• A. F. Butach's Verlag in Augaburg. Katalog 1881 Nr. 9. Seite 4:9 u. ~ 
einige seltene Werke MuBik. 

• Gesacht ein kompletea Exemplar yon Kendel-Reil'amann'a Klllikaliach. Con
servationa-Luikon. Angebote nimmt die Redaction 8IdppD. 

• Zum Verkauf steht ein Exemplar MOBatlhefte far J(usi1c'88C hieh te: 
Jabrgaug 1-5 (1869-1878) gebunden in Pappe, du Verzeichnil Beuer AlllgabeD 
alter Muaikwerke brochirt, wie Deu (Jahrgang 1 vergriffen) zum Preise VOD 85 Mk. 

• Hierbei eiDe Beilage: "Du deutsche Lied," 9. Bd., Forts. S. 14:1-148. 

Verantwortlicher Redacteur R 0 b er t Ei tD er, BerJiD S. W. Benlnlrrentr ••• I. 
Druck VOD Eduard MOlche in GroCa-Glogaa. 
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( Zwei veraltete Musikinstrumente. 
Eine Studie von J. F.W. Wewertem. 

~ortsetzung.) 

Es erübrigt mir nun noch den, zu Anfang dieser Studie (S. 154) 
erwähnten Nachweis zu erbringen, dass der Orwth, wie keine Rotte, 
so auch keine Harfe sein könne, da derselbe nachweisbar von 
jeher ein Bogeninstrument war.*) Wer dieses merkwürdige, 
gewiss uralte Instrument, das wir jetzt in jedem Buch und jeder Ab
handlung über Musikinstrumente erwähnt finden - und zwar immer 
mit denselben, getreulich Einer dem Andern nachgeschriebenen Be
legstellen - zuerst für die Geschichte der Bogeninstrumente heran
gezogen hat, wie er darauf gekommen ist: ob durch Suchen danach, 
oder durch einen glücklichen Zufall, wie es das Auffinden der Mi
niatur in der Handschrift der früheren Abtei St. Martial de Limoges 
(jetzt in der Pariser Bibliothek) gewesen sein würde, ist mir noch 
nicht gelungen ausfindig zu machen. Alle citiren das Carml;\n des 
Vonantius Fortunatus, Alle citiren das Glossar von Du Cange 
und Alle bilden das rohgezeicbneto' aber so charakteristisch wieder
gegebene Instrument des gekrönten Figllrchen's von St. Martial ab, 
das sicher das Instrument ganz treu darstellt, aber keiner geht in 

~ Unter He"orhebung dieses Umstandes verwirft schon Fl\tis (Strad. p. 27-80) 
die Zusammenstellung der Rotte und des Crwth sowie die Erklärung des einen 
Instrumentes durch das andere, rQr welchen Irrtnm er Bottee de Toulmon in dessen 
"DiBsertatiOD. Bur 188 inatr. de mus." die Schuld beimisst. 

MODaIah. t. JI..u.s-ho Jahrs. XIII. No. 11. 14 
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der Erklärung oder Erforschung auch nur einen Schritt weiter. 
Forster und Sandys in ihrer History of the Violin sagen wenig
stens (p. 28), dass sie es Ooussemaker's Artikeln in Didron's 
Annal. arcMol. entlehnt haben, (was Fetis im Stradivari 12-35 Dicht 
thut). Sie haben gewiss ganz recht - es wird sich das aus dem 
Verlaufe dieser Untersuchung ergeben - weDn sie (p. 2J) hervor
heben, dass die "chrotta britanna" des V e n aD ti u s lange vor ihm 
als ein brittisches Instrument auf dem OontineDt bekanDt gewesen 
seiD müsse, damit ihm die Auszeichnung zu teil werdeD konnte, von 
einem ausländischeD Schriftsteller (VenaDtius) geDannt zu werden. 
Ooussemaker (a. a. 0.) spricht sich über diese so wichtigen Details 
in keiner Weise aus*) und doch wäre auch hier wieder ein ge Da u e s 
Oitat ein Wegweiser gewordeD zu Nachforschungen die zu Nachweisen 
hätteD werden können. ZwischeD dem 6. (Venantius t gegen 610) 
UDd dem 11. Jahrh. aus welchem die Handschrift von Limoges (Oodex 
Nr. 1118 der lateinischen Manuscripte in der Pariser Bibliothek) 
stammen soU, fehlen zur Zeit Doch aUe Nachrichten, ob dieses ID
strument überhaupt in Frankreich gespielt worden ist und wo es in 
Gebrauch war, oder ob seine Erwähnung auf den vier Augen des 
Venantius und des Klosterbruders von St. Martial de Limoges be
ruht und sich reducirt. Eil klime dabei zuvörderst in Frage, welchem 
Orden die Abtei von St. Martial zugehörte, ob sie vernichtet oder 
aufgehobeD ward und wann dieser ihr Bestand aufgehört habe; mit 
welcherlei Mönchen sie zur Zeit der Anfertigung des Manuscriptes 
besetzt war und welche Stellung der Miniaturist des Codex in der 
Abtei eingenommen habe; ob es zulässig sei eine Einwanderung des
selben von den grofsbritannischen Inseln her anzunehmen, analog den 
zahlreichen irischen und schottischen Mönchen, welche sich zur Not
kerischen Zeit, und vor und nach derselben, in St. Gallen befanden? 
Die Ab bild ung eines Crwth in dieser Handschrift, welche von 
)j'etis dem 11. Jahrh. (Strad. p. 17) und von Coussemaker dem 
13. Jahrh. (a. a. 0.) zugewiesen wird, tritt so vereinzelt in Frank
reich auf, wie die Namhaftmachung dieses Instrumentes im 6. Jahrh. 
im Carmen des Venantius, während die überaus grofse Mannigfaltig
keit der SprachformeD des Namens wieder auf allgemeine Verbrei
tung hiDdeutet. Ein jetzt iD Frankreich in Vorbereitung begri1l'enes 

.) Naiv geDug ist BeiDe Äeul'llerung a. a. 0. "Obgleich bauptalcblich bei den 
Britanniern iD Gebrauch, kam der Crwth (er schreibt: crout) u rB pr tl D g li eh YO D 

deD BarbareD (I) und Dahm deD NameD Rote bei deD PoeteD uDd Romantikern 
des Mittelalters an." (Q 
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sprachliches Riesenwerk wird s. Z. am besten geeignet sein Licht hiorüber 
zu verbreiten. Zur Zeit müssen wir uns begnügen diese Formen wie und 
wo sie sich finden, anzuführen. Der unerschöpflicbe Wolf (a. a. 0.) 
giebt uns zunlLchst die bisher bekannten übersichtlich in einer An
morkung 78 zu S. 242 zusammengestellt.·) Eine neue Form finden 
wir bei Forster und Sandys a. a. O. mitgeteilt (p. 24). Dieselbe soll 
im dritten Verse des 149. Psalmes einer französischen Bibelhand
schrift des 12. Jahrh. stehen und lautet: Louet-il son noun en 
crouth, si cbantent il • lui en tympan et psaltruy. Da sie leider 
nicht sagen wo diese Bibelhandschrift sich befindet, so können wir ibr 
auch nicht weiter nachgehen, was um so mehr zu bedauern ist als 
es nicht nur die einzige mir vorgekommene französische Quelle für 

.) "Chrotta oder crota britanna, gadhelisch: (d. i. dem GAliaehen oder 
Eniachen nnd Irischen gemeinschaftlich) emit (?) ; k y m m r is c h: crwtA j an g e 1-
alchsisch: crud1aj corniach: crowtlj englisch: crwd oder crwde." Die 
Form emit steht hier glaube ich irrtDmlich nnd ist cmitA gemeint. VergL Bnn
ting: Anc:ient Iriah Muaic (von Wolf a. a. O. Seite 496 in den "Verbesaernngen" 
angeftlhrt) worin ausdrücklich steht (p. 61): C r u i t is the word commonly employed 
to designate the harp in our Annals" ete. also in den irischen Annalen. In 
dem duu gehörigen Voeabular steht bei dem Worte cmit: CI Aarp. Dort fIlhrt 
dann Bnnting auch an: "Crvitla a crowtle." Irgend welche Darstellungen dieses 
wehen CrvitA oder Angaben wo daraber Auskunft zn erhalten sei, habe ich nir
gends aufzufinden vermocht, muss auch zugleich bekennen, dass dieser Umstand 
mir stark darauf hinzudeuten scheint, dass CrvitA eben nur die Uebertragung des 
walisischen OnotA ins Irische ist und Instrument wie Name desselben speciflsch 
walisisch sind. Hierin beirrt mich die Angabe bei Die z nicht, welcher abweichend 
in der Sehreibart citirt: "altiriach: crot nnd gaelisch crnit" weil eben cruit 
die Harfe auf Irisch heiCst und crot die altirische Wiedergabe .,on crwtA sein kann, 
das z. B. im nahen Comischen ein 0 im Wort hat, ebenso wie das englische crowtl 
oder crowtle. Zudem fIlhrt er das Wort als femininum an, was auf Harfe hinweist, 
wAhrend crwtA mAnnlich ist. Auf diese Verwechselungen von cruit die Harfe und 
crot der crwtA dorrte die Zusammenstellung bei O'Curry (a. a. 0.) zurQckzufllhren 
sein, wenn er aus dem Ms. Amra Coluim in Lebomah-Uidhri p. 8 u. 9 die vor
kommenden Formen excerpirt. Hierzu stimmen sowohl die Angaben bel Walker 
(Hist. Mem. of the Irish Bards etc. & obaen. on the music of Ireland, London 1786) 
und O'Curry an frflherer Stelle (a. a. 0.) Ober das Creamthine cruit (die irische 
Harfe) worauf weiter einzugehen hier zn weit ftlhren worde. Die bei Wolf a. a. 
O. p. 148 noch vorkommende Schreibart eines daselbst citirten waliaischen Adage's 
"digon 0 grwth" hAngt nach Walter mit der nach UmstAnden in dieser Sprache 
eintretenden Umwandlung des harten Consonanten in den entsprechenden weichen 
c in g, ch zusammen. Die englische U ebertragung de8selben: "enough of the crooth," 
giebt wie die obigen und die unten folgenden den, dem deutschen maut ent
sprechenden Klang, entgegen der Angabe in der Vorrede zn Walter's (Alt. Wales 
S. VIII) dass das walisische "w wie ein gedehntes 0" ausgesprochen werde. 

14* 
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das S pie 1 dieses Instrumentes in Frankreich ist neben der Abbildung 
im Codex von Limoges, sondern auch um des darin ausgedrückten 
intressanten Gegensatzes willen, dass dem Namen Gottes auf dem 
Instrumente des Crwth das Lob gespielt wurde, wllhrend "tympan" 
und "psaltruy" das gesungene Lob nur begleiteten, worin zu dieser 
frühen Zeit schon der Crwth musikalisch selbständig, also bedeutender 
erscheint wie die beiden andern Instrumente, wie der weitere Verlauf 
der Untersuchung es auch thatsll.chlich bestätigen wird. In welchem 
Verhältnis die von Diez und Wolf aus Roquefort (Etat de la poesie 
frau9. & gloss.) angeführte Schreibart ; Ct'oath und corvth hierzu steht, 
entzieht sich aller Beurteilung, da diese Formen ohne weitore An
gaben eben nur angeführt werden. Endlich citirt Wolf auch noch 
eine angeblich bretonische Wortform des 6. Jahrh. für Crwth, 
nlimlich hroUl, nach Hers. de la Villemarqu6 in dessen Barzas-Breiz, 
Ohants popu!. de la Bretagne I, p. XXXII, 1840. In der von ihm be
sorgten neueren Ausgabe des "Dictionnaire Breton-fran9ßis par 10 
Gonidec," 1860, 4. Saint-Brieu, findet sich dieses Wort aber so wenig 
wie in der alten Ausgabe von 1821 unter dem Titel: Dictionnaire 
celtique-breton. Die Erläuterung, welche de la Villemarqu6 dazu 
giebt, macht mir die ganze Sache überhaupt zweifelhaft. Er sagt 
nämlich: les Bardes mendiants de la Bretagne s'accompagnent des 
sons tri':ls-peu harmonieux d'un instrument de musique ~ trois cordes, 
nomm6 rebek (l) que 1'0n touche avec un archet, et qui u'est autre 
que la hronz ou rote des bardes gallois et bretons du sixii':lme sioole." 
Das fragliche Instrument heirst also rebek und nur de la -Villemarqu6 
ist der Ansicht, dass dasselbe der MOUZ der gallischen und breto
nischen Barden des 6. Jahrh. ganz gleich sei. Belege, Gründe für 
diese Behauptung erhalten wir jedoch keine. F6tis der diese Stelle 
gleichfalls in seinem Stradivari anführt (p. 31) hebt diesen Irrtum 
hervor und widerlegt ihn durch die Construction der beiden Instru
mente. Er schreibt hierbei das Wort abor krOUl. Sollte dieses k 
vielleicht eine Korrektur der späteren Ausgabe sein, nach welcher 
er die Stelle citirt (4. Mit. Paris 18(6)? Weder Le Gouidec (Dict: 
celt-bret.) noch Macleod & Dewar (Diction. of the gaelic language) 
haben das Wort in der einen oder andern Schreibart. Dagegen stellt 
Dieft'enbach (Celtica I S. 125, § 184) zu dem Worte Chrotta: "krOI 
(brz.bas.breton) murmure, querelle, bruit" das er aus Pictet: (affinit6 
des langues celt. avec le Sanscrit) entlehnt (p. 21 u. 64) und be
merkt dazu noch: "Verwandt mag Scinskr: 1.,"f'U~crier sein, wozu 
Pictet (a. a. 0.) irisch: cruisigh-musique und kymmrisch: cnogsedd-
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dispute, querelle stellt, doch steht das letztere Wort nicht in Macleod 
&; Dewar, Dict. of the Gael. Lang. F6tis bemerkt ergänzend dazu: das 
walisische 10 mit dem accent (?) ergäbe genau den Klang des sans
kritischen Lauters" und sagt, der walisische Name des Instrumentes 
(Crwth) leite sich vom ursprünglich Caltischen (du celtique primitif) 
cruisigh-musique (Pictet a. a. 0.) ab, welches selber vom sanskritischen 
krus' schreien, mächtige Töne hervorbringen (crier produire des sons 
puissants) sich herleite, dessen Wurzel _ sei, oinen Ton hervor
bringen (rendre un 8On.*) Diese Ableitung erscheint ihm unangreif
bar (inattaquable p. 13). Wäre diese bretonische Form wirklich nach
weisbar, so hätte der walisische Orwth in der bretonischen hroNI ein 
viel natÜrlicheres,**) gewiss noch durch weit bessere Belege, aufser
halb der Etymologie, zu erhärtendes Seitenstück, als in der gewalt
sam und willkÜrlich von ihm abgeloiteten, odor richtiger aus ihm 
damonstrirten Rotte gefunden. Ob sich auch ein Faden für die Ver
bindung dieser bretonischon Form mit Grimm's gemutmafsten gothi
schen hruldo***) wird finden lassen, der historisch nachweisbar ist, 

.) Ueber diese Verwandschaft des Sanskrit mit den kelt. Sprachen sagt 
Walter: Altes Wales, Kap. 11 § 11 p.29 "AuCserhalb Wales hat die VOn Deutsch
land ausgegangene Wissenschaft der vergleichenden Sprachforschung bei der 
Untersuchung Ober die Abkunft der keltischen Sprachen und dereu Verwandachaft 
mit dem Sanskrit auch auf die BerOcksichtigung des Kymmrischen gef'llhrt und 
es ist mit Gewissheit voranuusagen, dass diese Sprache fOr june anziehende neue 
Wissenschaft von groCser Wichtigkeit werden wird." In der Anmerkung 14 fOhrt 
er die zu berOcksichtigende Literatur an: "Hierher gehören die Arbeiten von 
Prichard 1831, Pictet in Geor 1837, Bopp in Berlin 1888 und mehrere Abhand
lungt'n von Richard Gamett, jetzt (18Cl9) gesammelt in The philologie: essays of 
the late Bev. Rich. Gamett of the Bridah Musenm (I.eipzig & London 18C19, 8). Zu 
Dennen wäre auch die kleine Abhandlung des deutscheo Gelehrten Meyer: An 
eaaay on the Celtic languages im Cambrian Journal. I, r»-38." 

•• ) Verg1.: Ueber die Beziehungen der Kymmren zur Bretagne: Walter's A.lt. 
Wales, Kap. TI, § 7 p. 77-Kap. V § 17 p. 78. Das mir von Walter empfohlene 
neue Werk des Franzosen: Co~on Hiatoire des Bretons ist mir unerreichbar 
gebliebeo • 

... ) Grimm, J., Geschichte d. deut. Sprache. Leipzig 1848, I. 2(M. (f. Aull. 
1880 S. 142-148, 3) 2211) "wie in x,A"'''' .. ,, x,A04<n. muBS in crustani der begrif 
des vogels enthalten sein. Die schwalbe hiers demnach ernst&, was unverkennbar 
dem litth. kregzd~ entspricht, wovon geradeso kregzdyn~ oder auch kregzd~l~a, 
achwalbeukraut gebndet wird. Krusta, kr~gzd~ scheint das schwirren des thiers 
auszudrOcken (vergi. skr krus c1amare.) Leider entgeht uns der gothiache name. • • 
doch könnten die Gothen zu ffifUas zeit, mit lantver&chiebung, gesagt haben hruzdo • 
• • • • • liegt dem griechischen X,A"lu" das latein. hirundo nah, 80 Icheint an hi
rundo, hirudo wirklich auch kregzdG crnsta und hruzd6 zu rOhren; dass aber die 
wurzel von hruzd6 europäischen sprachen auch sonst nicht fremd war, kann noch 
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muss ich anderer Forschung überlassen. F6tis gebührt jedenfalls 
das Verdienst die ganz ungewöhnlichen und sehr charakteristischen 
Merkmale dieses Instrumentes bekannt gemacht zu haben - wenn 
auch nur als individuelle Wunderlichkeiten, ohne ihre Bedeutung 
weiter zu verwerten; dann aber auch dieses hervorgehoben zu haben, 
dass ein Instrument von solcher Kunstfertigkeit des Baues kein pri
mitives sein könne, sondern notwendig eine Vorgeschichte seiner 
Entwickelung haben müsse. (Strad. p. 15 und 17.) Dieser Vor
geschichte nachzugehen wird nun zUnlLchst unsere Aufgabe sein und 
hierbei muss ich vor Allem, ohne mich auf eine Erörterung der 
F6tis'schen Theorie einzulassen, dass alle Bogen instrumente aus 
Indien stammen, auf das Entschiedenste seiner Behauptung ent
gegentreten, dass es keine früheren zuverlis.qigen Nachrichten als 
aus dem 15. Jahrh. für den Crwth gäbe. F6tis entlehnt diese Be
haupqmg einem wohl modernen, mir nioht erreichbar gewordenen 
Buche von Bingley (North Wales including its scenery, antiquities, 
customs etc. T. n p.332) und glaubt, dass sie auf das Gedicht eines 
walisischen Barden Gruft'ydd Davydd ab Howel zurückzuführen sei, 
der allerdings im 15. Jahrh. lebte, und teilt dasselbe (p. 20) sowohl 
im Original als in englischer Uebertragung (nach Jones: A Disser
tation on the music. Instrum. of the Welsh, p. 1(5) mit; wir kommen 
spllter darauf zurÜck. Dieser Beschränkung entgegen eröffnet uns 
eine Erholungsarbeit des bereits mehrfach erwllhnten berühmten Ca
nonisten Prof. Ferd. Walter: Das alte Wales, Ein Beitrag zur Völker
Rechts- und Kirchengeschichte (Bonn, A. Marcus, 1859) einen ganzen 
Schatz weit älterer Nachrichten, als jenes, vielleicht sogar apokryphe 
Gedicht und zwar Quellen, welche uns nicht, wie leider die Mehr
zahl der modemen englischen Quellen, in das Märchenland der 
blÜhenden irischen und walisischen Phantasieen führen, sondern -
und gerade jenen speziell entgegen - uns die Nachweise an die 
Hand geben, durch welche wir die wertvollen historischen Nach
richten yon den wertlosen Selbstvergötterungen dieser beiden Länder 

eine andere analogie lehren" (der bereits no. VII s. US, Anm. angeftlhrte vergleich 
bei Wolfr. Parziv. wozu noch der gleiche bei Titur. 2946 (Hahn) und Homer Odyss. 21, 
411 kommt). Er tlhrt dann fort: ,,hupa selbst mag gleich der im korn rauschenden 
ilf1''l heissen, xlAplI, dem mythus von der schildkrötenschale ungeachtet, an XIAuf,." 

eiiunern". Den Kelten ist nun cruith, crwth, engl. crwd rauschende harfe, 
Ci dei oder (I) leier. (?) mlat. bei Ven. Fort. chrotta, ahd. hro Ua und später 
r 0 tt a, mhd. r 0 tt e, alterz. rot e; dies hrott! tritt dem gemutmaCsten hruzdö 
nah, sobald man erwlgt, dass goth. uds altn. oddr, hruzdö also in &Im. hrodda 
zu Qbenetzen wAre; die ahd. mundart hitte eigentlich hrortA zu lauten, hrotta 



Zwei veraltete MuaikiDatrumente. 221 

kritisch unterscheiden und sondem können. In Anbetracht der 
Schwierigkeit dieser Werke habhaft zu werden, glaube ich im In
teresse möglicher Weiterverfolgnng von rein musikalischer Seite zu 
handeln, wenn ich bei AnfÜhrung dieser Quellen die Bibliotheken 
Deutschlands namhaft mache wo es mir gelang, das eine oder andere 
dieser Werke zu finden. 

Unter diesen alten Quellen sind besonders folgende zu erwähnen; 
Walter "Altes Wales" § 106 p. 266 citirt: 

"Eine wichtige Quelle bilden' die Gesetze, welche Gruffyth ab 
Cynan (t 1 137) auf einem Convente zu Caerwys über die Dis
ciplin der Musik und das damit zusammenhängende Bardenwosen 
erHers. Sie sind dem Inhalte nach mitgeteilt von J. D. Rhys 
(Rhaesus) im Anfange seiner 1592 edirten Institutionen der kym
rischen Sprache und daraus üborsetzt von Rees in den Transactions 
of the Oymrodorian or Metropolitan Cambrian institution Vol. I ~art. 11 
p. 283 - 293*). Der Herausgeber bezeichnet seine handschriftliche 
Quelle nicht näher; auch ist es nicht ganz klar, ob er nicht Manches 
aus andem Quellen hinzugefÜgt hat. Schon vor ihm hatte Powel 1584 
in seiner Ausgabe des Humft'rey Lhoyd (S. Walter Alt. Wal. § 14 
p. 5.1) unter dem Jahre 1137 die Gesetze des Gruft'yth als noch 
existirend, erwähnt, und einiges von deren Inhalt mitgeteilt was 
auch zu den Angaben des Rhys stimmt." "Da es fÜr die älteste 
britische und walische Geschichte keine gleichzeitigen walischen 
Qnellen giebt," sagt Walter (a. a. O. § 13 p. 31) "so ist f11r 
den Wert der späteren Quellen dieser Art die Vorfrage ent
scheidend, aus welchen Quellen diese selbst geschöpft haben können. 
In dies~r Hinsicht ist zweierlei gewiss. Erstens dass es im neunten 
Jahrhundert alte mündliche und schriftliche Traditionen gab, die als 
glaubwÜrdig angesehen wurden; zweitens dass im zwölften Jahrh. 
die Barden alte authentische Bücher in cambrischer Spracho besarsen, 
worin die historischen Ereignisse des Volkes verzeichnet waren. Um 
den Wert dieser Traditionen und BÜcher gehörig zu würdigen, ist 
dreierlei in's Auge zu fassen. Erstens bildeten die Barden oino bis 

scheint aber ausnahmsweise zulAssig, 'Wie lottar far altn.·loddari. Nach allen diesen 
ergebnissen rire ein gothisch. hruzd6, ahd. hrortA, hrottA.hirondo ganz glanblich 
und die flbereinknnft des dalriachen krusta hGchst bedentsam". Wie ich über 
die zwangsweise ableitnng crwth von chrotta denke, habe ich schon genügend er
Grtert. Ich dorf\e aber Grimm nicht unerwAhnt lassen, wegen seines musikalischen 
axiomes, du hier herein wie Pilatns in's Credo kommt. Solch ein Aaaspruch von 
einem sprachwisseaachaftlichen Heros wie Jacob Grimml 

.) Leider ist dieses Werk so auCsPrOrdentlich selten, dass ea mir nicht ge
laugen iat ein Exemplar davon zn Gesicht IU bekommen. Walter hat trotz aller 



222 Zwei veraltete Masikinstrumonte. 

in die ältesten Zeiten zurück reichende überaus wichtige öffentliche 
Institution j sie bewahrten die wichtigen Ereignisse in ihren Liedern, 
was llberhaupt eine sehr dauernde Form der Ueberlieferung ist; und 
sie hatten, kraft ihrer Organisation, für die Verzeichnung, Fort
pflanzung und Reinerhaltung der geschichtlichen Traditionen des 
Stammes zu sorgen. (Die Beweise folgen § 110, 113, 114, 116.) 
Zweitens war bei diesem Volke die Geschlechtsverfassung mit einer 
Stärke, wie nicht leicht bei einem andern ausgebildet, und jedes 
Geschlecht, nicht blos bei den Vornehmen, sondern auch bei den 
gemeinen ~'reien war für die Bewahrung seiner historischen Er
innerungen, und dadurch auch derer des Stammes, sorgfl1ltig be
mllht. Drittens besafs dieses Volk durch die von der Notwendigkeit 
herbeigefllhrte Uebung eine bis ina Unglaubliche gehende Stärke 
des Gedächtnisses, wodurch sich lange historische Notizen wörtlich 
Jahrhunderte hindurch fortpflanzten, wie dort noch jetzt mit Hunderten 
von Pennillion (kurzen epigrammatischen Stanzen und Sonetten) ge
schieht. Ferner erwl1hnt Walter, A. W. p.268, unter dem Abschnitt 
"Bardenwesen" ein Bardenfest, welches von Rhys ab Gruffyth ab 
Rhys zu Aberteifi (dem heutigen Cardigan) 1176 gehalten wurde 
und citirt dar1iber aus der Myvyrian Archaiology n 437:*) "Zu der 
Zeit versammelte Herr Rhys ein herrliches Fest in der Veste Aber
teifi und ordnete zwei Wettkämpfe an: einen zwischen den Barden 
und Dichtern, den andern zwischen den Harfenspielern , Crwth
spielern und Pfeifern. Dieses 1!'est wurde verkündet ein volles Jahr 
bevor es stattfand." Die dritte wichtigste und für den vorliegenden 
Zweck interessanteste Quelle sind zwei Handschriften, welche in der 
Myvyrian Archaiology 111 p. 438 u. 439 und p. 626 und 627 aufge
führt und in dem Cambrian Register Vol. I p. 387 co1. 2 u. p. 388 

Mllhe und angebotenen Preisen nur ein BruchstQck (part. IV) und auch dieses 
nur von dem Bibliothekar der Welsh Society geliehen erhalten kGnnen. Ich 
selbst fand in Jena (UniveraitAtabibliothek) nur Vol. I Part. I. Ich mU88 mich 
also rur diese erste Quelle auf ihre Anfllhrung beschrinken, uud bemerke nur 
noch, dass sie aas 2 Teilen zu je " Parts beateht. Von dem 2. Teil enthAlt der 
1. Band (Part. III) eine Abhandlung aber den Crwth und seine Verwendung. 

*) The Myvyrian A.rchaiology of Wales collected out of ancient manascripts. 
London voL I, 11, 1801; voL III, 1807. 8. Von dieser lagt Walter (a. a O. § IS, 
p. 8) ,,Diese Archäologie, welche zur Zeit die Hauptsammlung bildet, enthilt im 
ersten Teile die Werke der alten Dichter, im zweiten die alten Geschichtachreiber 
im dritten Teile die Werke moralischen, juristischen und didactiachen Inhalts; 
s&mmtliche Stacke jedoch ohne Uebersetzung. Sie ist die Frucht der patriotischen 
Hingebung von drei um die waliache Literatur hOchst verdienten MiDnern, Owen 
Jones, Edward Williams und. William Owen (Pughe) (S. üb. dies. Anm. I, 5& u. B 
a. a. O. p. 4). Hierzu schrieb mir Walter: "Diese besitze ich wohl alleiD." 
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Zeitraume vom 11.-18. Jahrhundert angehören und deren An
zahl allein schon auf die überraschende technische Leistungsfäbigkeit 
des Instrumentes wie seiner Spieler hindeuten und notwendig auf 
eine vorhergegangene reiche Entwickelungsperiode zurUckweisen, für 
welche Walter (a. a. O. XlI, § 110 p.265 u. f.) uns die historischen 
Grundlagen giebt. "Bereits im sechsten Jahrhundert erscheinen die 
Barden als ein hoch geehrter Stand, und ihre Kunst als die geistige 
Nahrung des begabten Volkes. Den Unterricht in den gemeinen 
Kenntnissen gowährten die geistlichen Schulen nach der üblichen 
Einteilung in die sieben freien Künste. Aber die den Barden 
eigentümliche pflanzten diese unter sich fort, jedoch unter Aufsicht 
der Fürsten und der zu diesem Zwecke mit Wettgesängen verbun
denen öffentlichen Versammlungen. Schon der König Cadwalladyr 
(t 682) soll in einem solchen Bardenconvente Verordnungen über 
die Dichtkunst und Musik erlassen haben. Im neunten Jahrhundert 
wurde das Bardenwesen in Glamorgan von Morgan Hen der uralten 
Ueberlieferung gemlLfs genau eingerichtet und geregelt. Die Gesetze 
Howel des Guten (s. dessen Rechtsbuch) im zehnten Jahrh. machen 
es gewiss, dass dasselbe eine wichtige öft'entliche Institution war, 
dass es verschiedene Grade hatte und dass ein Unterricht der Ael
teren an die Jüngeren stattfand. Um das Jahr 1066 hielt Bleddyn 
ab Oynwyn zu Conway ein groIses Bardenfest, wo über ihre Kunst 
und Wissenschaft und ihre Disciplin viele Bestimmungen festgesetzt 
wurden. An dieses Fest schlieIst sich der bereits erwähnte Convent 
zu Caerwys, auf welchem der 1187 gestorbene König Gruft'yth ap 
Cynan die mehrerwähnten Gesetze über die Musik erlieIs. Ein zu
verlässiges Zeugnis für diesen Convent und seine Gesetze steh~ in 
cJer Lebensbeschreibung dieses Königs (Myvyr. Arch. II 604 Note 1~) ). 
Man hatte bestimmte Formen für die vorzutragenden Musikstücke 
Walter zählt deren eine ganze Reihe auf (§ 120 S. 290) von denen 
manche uns ganz unverständlich, andere noch unseren heutigen Mu
sikbegrift'en entsprechen; so: cydgerdd = Symphoniestück; ca
Wad .= Gesang; go steg = Praeludium u. s. w. In Pausen von 
wenigen Jahren folgen sich die groIsen Convente von 1007, 1185 
und 1176 von welchen der letztere bereits erwähnte zu Aberteifi 
gehaltene wegen des dort verans~lteten Wettkampfes von Harfen
und Crwthspielern von besonderem Intresse ist, weil er als die 
Blüteperiode beider Instrumente anzusehen ist. (Walter a. a. O. XII. 

') Ein anderei in deD Jolo Jlanuscripts 210, !a16, 614, 681. Ueber diese YOD 

mir lout ni~ht benutzte wAlilche Quelle 8. Walter a. a. O. Kap. I § S S. 6. 
15 
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§ 268 Note 16.) Nach der Unterwerfung von Wales durch Eduard I. 
hörte mit dem Patronate, welches die wlUischen Fürsten und Herren 
der Barden verfassung gewährt hatten, die politische Kraft dieser In
stitution nicht nur auf, sondern es wurden die Barden wegen ihres 
fortdauernden Einflusses auf' das Volk und als die Trigor der na
tionalen Gefühle und Erinnerungen von den Siegern begreifticher
weise mit Ungunst angesehen. Das Bardenwesen wurzelte aber noch 
so tief im Volk und Herkommen, dass zur Zeit Eduards IIL (t 1377) 
in der alten Weise unter dem Patronate englischer GroCsen oder der 
Krone selbst, wieder grofse Eisteddvod (Versammlungen) veranstaltet 
wurden. So wechselten Beschränkung (Heinrich IV) und Wieder
belebung (Heinrich VI) - letztere mit der bleibenden Spaltung von 
Nord- und Südwales - mit einander bis zu den letzten von Hein
rich VIII. und Elisabetb 1523 und 166R angeordneten Convente. 
(Walter a. a. O. XII § 130, S. 311 u. f.) Wir stehen sonach mit unserem 
Bestreben, die instrumentale Entwickelung des Crwth aufzufinden und 
nachzuweisen, vor der Ruine eines grorsartigen Institutes aus dessen 
Zerstörung nur wenige aber cbarakteristische Reste noch hervorragen 
und welche uns für jede Stufe wenigstens bisher ein Beispiel dar
boten. Einer sehr merkwürdigen Erscheinung haben wir nun erst 
noch hier zu gedenken und dies ist das abermalige Vorkommen von 
Crwthdarstellungen im Herzen von Deutschland und zwar an zwei 
hochbedeutsamen Sculpturwerken des 12. Jahrhunderts: den Figuren 
der goldenen Pforte zu Freiberg und den nur wenig jüngeren Altar
statuen in der Schlosskappelle zu Wechselburg*). Beide Bauwerke 
reihen sich der Zeit ihrer Entstehung nach der Gründung von Kloster 
Neuburg an, welches der heil. Leopold, Erzherzog von Oesterreich 
(geb. 1073, t 1136) erbaute und 1114 mit Mönchen aus dem Col
legiatstifte des Klosters Melk besetzte wo er geboren und bis zur 
Erbauung des Schlosses Kahlenberg lebte, und also zu der lfiniatur 
des Gebetbuches des heil. Leopold, Codex 789 der Klosterneuburger 
Bibliothek, in angstem Zusammenhange stehen. Welcher Zusammen
hang besteht aber zwischen den Bildnern jener Sculpturen und den 

.) Die goldene Pforte stammt von einer im Jure 14M durch Brand zerstörten 
Alteren Kirche her, von welcher auch an mehreren Stellen des jetzigen Baues neuer
dings Spuren entdeckt wurden. Die Zeit ihrer Entstehung iat nicht ganz sicher 
zu bestimmen. jedoch gewias zwischen 1170-1160. Wecbselburg, du ehemalip 
Kloster Zschillen, wurde 117' vom vierten Sohne Markgraf Conrad's d. Gr. ge
gründet und feierlich eingeweiht. 1278 ward es dem deutschen Orden eingerlumt 
und 1639 sAcularisirt. Von dem ehemaligen Klostergebiude ist Dur noch die 
Kirche übrig. 
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11 iniaturisten von Klosterneuburg und der Abtei St. Blasien? Sind 
sie sämtlich eingewanderte keltische Mönche die ihr heimatliches 
Instrnment mitgebracht und mit patriotischer Liebe, jeder nach 
seinelQ Können und Vermögen, dargestellt haben, wie sie es vor 
sich hatten oder wie es in ihrem trauen Gedl1chtnisse lebte? Hält 
man sich gegenwlLrtig, dass im 6. Jahrh. das Christentum vom Insel
reiche aus durch Priester und Mönche keltischen Ursprunges (Kiese
wetter, Clcilia XXII p. 198 spricht von schottischen und irischen 
Mönchen) nach Deutschland gebracht wurde, so HeIse sich wohl die 
anft.nglich bestehende Verbindung mit dem Mutterlando ebenso 
naturgemäl'a erklären, als das Aufhören derselben nach erfolgtem 
Absterben der ersten Glaubensboten und der Verbreitung der christ
lichen' Lehre auf dem Festlande. HAtten diese aber ihre heimatlichen 
Kusik-Inatrnmente mit herübergebracht, so könnte uns wie das Ueber
t ... gen derselben auf fremdem Boden auch das Nichtübertragen der 
späteren entwickelteren Formen mit dem Aufhören, des Mi88ionsver
kehrs kein Befremden einflölaen. Auf solche Weise würde mit Kiese
wetter eine Uebertragung des wlLlischen Crwth nach Deutschland 
angenommen werden können und wäre das völlig vereinzelte Auf
treten dieser Fremdlingsinstrumente, wie das Autbören ihres Vor
kommens mit dem Aufhören der KiBSionsverbindung durch die Aus
breitung des Christentums, gerade in diesem glnzlichen Verschwinden 
vom Continente nach der begonnenen Vervollkommnung des Instru
mentes, fast überzeugend charakterisirt und festgestellt. Und ein 
solches Uebertragen heimatlicher Instrumente in fremden Boden ist 
keine Fiction: sie hat ihreu Vorgänger und Nachweis an dem Pseudo
Bonifaciusbrief des Coadjutors Outhbert. (Nr. VII S. 166.) Auch ist 
ebensowohl hervorzuheben, dass jene vier Orwthdarstellungen unter 
sich gleich und nur durch kleine Züge unterschieden sind (also dem
selben Zeitraum angehörend) als dass gerade jene kleinen Abweichungen 
auf Gedichtnisfehler leicht zurückzuführen wären. Die beiden sich
siachen Sculpturon stellen sechssaitige Bardencrwths dar, die Hand
schrift von St. Blaaius (Gerben, De Cantu &: Mus. Sacr. Vol. Il) ebenso, 
und die Klosterneuburgor, die vollständigste Darstellung, den gromen 
Bardencrwth und die zwei kleineren Formen der Kittelgrörse und 
des lenz kleinen ursprünglichen Orwths. An den Klosterneuburgern 
fehlen aber die Saiten und wir haben nur den Um ris8 des Körpers; 
auf der St. Blasiushandschrift hat das Instrument nicht nur sochs 
Saiten, sondern auch sechs Wirbel und einen langen genau gezeich-
neten Saitenhalter. (FortlcUuDl fotst.) 
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Die Toten des Jahres 1BBO die Kusik betreffend. 
(Schluss.) 

Monti, Frau Bianea (Clara Nichels) Slingerin, st. Anfang des 
Jahres in Paris. 

Mon'one, Beniamino, Musiklehror in Neapel, starb im April, 
21 Jahr alt. 

Mühling, JuHus, Musikdirektor, Organist und Komponist, starb 
20. l!'ebr. in Magdeburg (geb. 3. Juli 1810 in Nordhausen). 

Müller, Georg, Kape11meister, Sohn des Dramatikers Dr. Hugo 
Müller, starb am 3. Dezomber in Frankfurt afM.. noch nicht 
22 Jahre alt. . 

Müller, Joseph, Herausgeber des Kataloges der musikalischen 
Schätze der Kg1.- u. Univ.-Bib1. in Königsberg i/Pr. (Bonn, Marcus 
1870), Redacteur der Allgern. mus. Ztg. in Leipzig von 1871-1874, 
Sekretär der Hochschule fUr Musik in Berlin, starb am 18. Juni zu 
Berlin, 41 Jahr alt. 

Mugnone, Antonio, Lehrer am Conservatorillm in Mailand, starb 
im Mai daselbst, 65 Jahr alt. (Guide Nr. 23.) 

Nagy-Benza, Ida, Sängerin, st. 10. März in Pest. (Signale 382. 
Wochenblatt 181). 

Nini, Alessandro, Komponist, st. 27. Dez. in Bergamo. 
Nini, Giuseppe, Komponist, st. zu Bergamo im Nov. (geb. 1798 

zu Fano). 
Norblin, Emile Alphonse, Violoncellist, st. 18. Aug. in Paris, 

59 J. alt. (Guide Nr. 36.) 
Offenbach, Jakob, der bekannte Operetten-Komponist, starb am 

5. Okt. in Paris. Vossische Ztg. vom 6. u. 7. Okt. u. in Nr. 279. 
Yerz. s. Werke: Rene 388. Urteil in der Musikwelt von M. Gold
stein Nr. 1. Signale 897. Guide Nr. 42. 

Offenbaclt, Julius, Bruder Jakob's, st. im Okt. in Paris, 65 Jabr 
alt. (Signale 920. Wochenblatt 524.) 

Ole Bul', Bornemann, st. den 17. August in Lysoon bei Bergen 
(Norwegen) seiner Vaterstadt, geb. 5. Febr. 1810. Violinvirtuose. 
(Biogr. Vossische Ztg. vom 19. August. Signale 692. Al1gemeine 
deutsche Musikztg. Berlin 278.) 

Ottaviano, Fordinando, Musiklehror in Neapel, Rtarb im Mai, 46 
Jahr alt. 

Palmer, Charles Austin, Komponist und Pianist, st. 12. Juni in 
Paris; geb. 6. Mai 1840. (Revue 198.) 
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Palmieri, Pietro, Musiklehrer, st. im März in Neapel, 67 J. alt. 
Panigatti, Giuseppe, Organist, st. im Dez. in MaHand. 
Papi, Davide, Organist, st. im März in Florenz. 
Pares, CharIes Jacques, Olarinettist, st. im Juli in Paris. 
Pasi, Giuseppe, Flötist in Pavia, st. dort im Febr., 73 Jahr alt. 
Pascal, Prosper, Dichter u. Opemkomponist, seit etwa 10 Jahren 

irrsinnig, st. am 6. Sept. in Paris. (Wochenblatt 463. Guide Nr.37. 
Menestrel 327.) 

Pearman; James, Organist an der kathol. St. Andreas-Kirche u. 
Komponist, st. 3. April, 63 Jahr alt, in Dundee (Schottland). 

Peri, Achille, geb. 20. Dez. 1812 in Reggio, starb 28. März in 
Reggio Emilia. (Biogr. Ricordi Nr. 14 u. 30.) 

PeIiruui, Angelo, Musiklehrer, st. im Jan. in Florenz, 69 J. alt. 
Pinto, Fordinando, Violinist, st. im Jan. in Neapel, 65 J. alt 

(geb. 15. Juni 1815 in Neapel). 
Pisani-FrapoUi, Carmen, Mezzo-Sopran, st. 28. Juni in lIaHand . 
. Ravieea, Romeo, Komponist, st. im Nov. in Mailand, 42 J. alt. 
Read, Albert 0., Organist u. Komponist, auch Arzt, st. 12. Nov. 

in New-York. 
Mer, Napoleon Henri, Prof. der Harmonielehre am Conser

vatoire in Paris, gebürtig aus Mühlhausen, starb am 27. November 
(Vossische Ztg. Nr. 333), dagegen nach der allgem. musik. Zeitung 
v. Chrysander 1881 p. 86 u. der lllustrirten Lpz. Ztg. p. 1954 am 
26. j nach Bock 399, Signale, Guide Nr. 49, Revue 381: am 24. 
Nov. in Paris, 73 J. alt. 

Von Biogr. sind beachtenswert die in der Allgem. mus. Ztg. v. 
Chrysander u. Revue 381. - Wer ist im Stande das richtige Datum 
anzugeben? 

Begis, Carlo, Pianist, st. im Jan. zu Turin . 
.Reichmann, ... der bekannte Wiener Klavierhumorist, st. im 

Dez. in StraCsburg. 
lUmusat oder Bemtuat, Jean, Flötist, st. im Sept. in Shanga! 

(China), 65 J. alt. (Wochenblatt 584. Signale 1067. Guide Nr. 47.) 
Bey, Frll.ulein Am~lio, Sll.ngerin, starb 16. Okt. in Bagn~res de 

'Bigorre. (Guide Nr. 49.) 
Richter, Ferdinand, Contrabassist, st. 19. Nov. in Wien, 78 J. 

alt. (Signale 1098.) 
Rieffler, Tony, Komponistin, st. zu Paris im Mai, 26 Jahr alt. 
Rieschi, Luigi, Musiklehrer in Neapel, st. im August in Turin, 

81 Jahr alt. 
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1locco, Giuseppe, Organist, st. im Mlrz, 63 J. alt in Turin. 
Bonnebtwger, Wilhelm, kgl. Concertmeister, Violinist an der 

kgl. Kapelle zu Berlin, st. am 26. April ebendort. (Voss Nr. 121, 
I. Beilage) 

Bossi, Salvatore, Musiklehrer, st. im Sept. in Neapel, 38 J. alt. 
Boulet, Joseph Gustave, Or~nist ~n der Kirche St. Marie in 

BrO.ssel, starb in Schaorbeek bei Brtlssel am 27. Oktober (geb. 
9. Juli 1843). 

Bousselot, Joseph Jl'ran90is, Homvirtuos, st. im Sept. in Argen
tenil, 78 J. alt. (Wochenblatt 477.) 

Bummel, Joseph, Komponist, st. 25. Mirz in London; geb. 6. 
Okt. 1818 in Wiesbaden. (Guide Nr. 14.) 

B"pprecAt, Josoph, Regens chori von St. Oarl in Wien, starb 
13. MIrz, 82 J. alt. (Signalo 410.) 

BusticJ.elli, Frau Enrichotta, Klavierlehrerin, st. im JaD.. in Turio. 
Sai"t-Etienne, Sylvain, Librettist u. Musikkritiker, st. 23. Okt. 

in Paris, 73 J. alt (Guide Nr. 45. Revue 351. Menestrel 388.) 
SantineUi, Giuseppe, Violinist, sl Anfang d. Jahres in Mailand. 
Sarria, Vincenzo, Musiklehrer in Neapel, st. im April, 28 J. alt. 
Savioli, Giov., Prof. der Musik, st. 14. Nov. in Rimini . 

. Sc1aaad, David, Clarinettist, st. in New-York 8. Okt., 73 J. alt. 
(Wochenblatt 673. Signale 1034:. Guide Nr. 46.) 

Schebesta, Baritonist, sl im Mlrz in Prag. 
Sckelt'hout, Michel, Kapellmeister an der Kirche St. Martin in 

Alost (Belgien), geb. 2. Nov. 1812, st. daselbst am 12. April. 
Schilling, Hofrat Dr. Gustav, Herausgeber der EncykloplLdie d. 

gesammten musikalischen Wissenschaften, st. auf der Farm seiDOS 
Sohnes bei Creta in Nebraska, V. St. Nordam., wo er seit 186~ lebte, 
im Febr. oder Mlrz. 

Schmale, Johann Franz Wi1helm, geb. 18. Nov. 1792 in Hamm 
(Westfalen), gast. 25. Dezember 1880 in SchweriD i/M. Anfänglich 
SInger, dann Schauspieler, spiter Regisseur. (MusikaI. Oentralblatt, 
Leipzig 1881, 41). 

Sclltlue-KillitscIlW, Frau Joscphine, SI1ngerin, st. 1. Januar in 
Freibnrg i/Br. 

SchfIJarlbach, Ida, Franziska, ohemalige Opernslngerin in 
MOnchen, splter Gesanglehrerin, st. daselbst am 9. Juni (Nlheres 
Voss Nr. 166, 1. Beilage). 

Sharp, Ebenezer, Organist u. Ohordirektor in Sutton, st.6. Aug. 
auf seiner Villa bei Sutton (SUlTeY). 
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Bittdaco, Nicola deI, Olarinettist, st. Anfang d. Jahres in Perugia, 
42 Jahr alt. 

Biri, Giacomo, Mnsiklehrer, st. im Aug. in Neapel, 72 J. alt. 
Sowinski, Albert, Pianist, Komponist und Schriftsteller, starb 2. 

:M1Lrz, 77 Jahr alt, in Paris (Menostrei 120). Nach der Revuo p. 79 
am 6. Kirz. 

Speide', Konrad, :Musikdirektor in mm, st. daselhat am 26. Jao., 
76 I. alt (Wochenblatt), nach den Signalen am 29. Jan., 76 J. alt. 

Stiegtttann, Ed., :Musikdirektor, st 29. Jan. in Hamb., 70 J. alt. 
Strada, Acbille, :Musikverleger in Turin starb im Sept daselbst. 

(Ricordi Nt. 47.) 
Butter, Jean David, Musikschriftsteller, starb 3. März io Paris. 

(Menestrel 112.) 
Tib6rini, Kano, Tenorist, sl 17. Okt. zu Reggio. (Signale 971. 

Ricordi Nr. 43.) 
TiZmt.utt, Alexandre, Violonoellist, st. 13. Juni in Paris, 72 J. alt. 

(Wochenblatt 342. Guide Nr. 27. :Menestrol 231.) 
Timtilali, manobe schreiben TiflCOlaIi, Filippo, Musiklehrer, st. 

im Sept. in Turin; geb. in Caravaggio. 
Toerb6e, Philippe Jean, Prof. am Conservatorium in Gent, starb 

16. Juni daselbst, 76 Jabr all 
. Tomasini, Carlo, gl'OWherzogl. Hof-Concerimeu.-ter am N eustrelitzer 

Hofe, st. am 30. Okt. in Neustrelitz. (officiolle Anzeige, Vossiscbe 
Ztg. Nr. 338.) 

TrafJenti, Andrea, Prof. des Gesanges, sl 30. Doz. in London. 
Valade, Joseph, SlLnger, st. 26. Nov. in Montreäl. (Guido 62.) 
Weber, Johann, Orcbesterdirektor u. Komponist in Prag, st. am 

16. KILrz daselhat, 66 Jahr alt. (Wochenblatt 181.) 
WeAn6r, .Arnold, frflber Hofkapellmeister in Hannover, st. 16. 

Nov. in Leipzig. (Signale 1067.) 
Weit.rmt.tnn, Karl Friedlich, starb den 7. Nov. zu Berlin, einst 

kaiserl. russischer Hofmusikus, soit vielen Jahren pensionirt und in 
.Berlin lebend; gob. zu Berlin am 10. Aug. 1808. (Nekrolog von 
befreundeter Seite des Verstorbenen in d. Voss. Ztg. Nr. 313. AlJgom. 
deutsche Husikztg. Berlin 396.) 

Wen.rel, Ernst Ferdinand, Lehrer am Leipzigor Consorvatorium 
st. am 16. Aug. im Bad Kösen (Signale 682 u. Biogr. 689. Wochen
blatt 412 mit Portrait. Kahnt 369.) 

W68thoff, Jean Fr~d6ric, MilitlLrmusiker, st. 1. Jan. zu Hecheln j 
geb. 5. Mai 1811 zu Franichfeld in Deutschland. (Guide Nr. 2.) 
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Westmeyer, Wilhelm, ~omponist, st. 3. Sept. in Bonn, 48 J. alt. 
Wieniawski, Henry, Violinvirtuos , st. a.m 2. April in lIoskau. 

(Längere Biogr. Voss 1880 Nr. 100, 1. Blg. Signale 449 u. 481.) 
Wieprecht, Friedrich, kgl. Kammermusiker a. D. (Oboist) in 

Borlin, st. d. 17. Sept. daselhst im 77. Lebensjahre (offic. Todesanz). 
Wieser, Henriette, Sängerin, st. 9. Dez. in Wien, 26 Jahr alt 

(Signale 1881, 27.) 
Wihrler, Theaterdirektor, früher Sänger, st i. Fehr. in Chemnitz. 

(Signale 186.) 
Winter, Theodor Joseph, Clarinettist, st. im Juli in Groningen. 
Wolff, Eduard, Pianist und Komponist, st. 16. Okt in Paris; 

geb. 15. Sept. 1813, nicht 1816, in Warschau. (Guide Nr. 44. 
Biogr. Revue 340.) 

Zocchi, Angolo, Komponist, starb im Nov. in Santjago (Chili), 
37 Jahr alt. 

Mitteilungen. 
• Wie selten oft Bflchersammler einen Begritr von dem thataichlichen PJ'f'iae 

eines Buches haben, davon kann man auf Auctionen manchmal merkwflrdige Bei
spiele erleben. So wurde neulich der Accessiona-Katalog der Darm
städter Hofbibliothek, Supplement Musikalien, mit 2,50 Mk. bezahlt, wAhrend 
er bei der G. Jonghan'schen Hofbuchhandlung in Darmstadt 1 Mk. ko.teL S. W. 
Dehn'. Biographische Notiz flber Rolaud de Lattre, bekannt unter dem Namen 
Orlan d de Lauus, kostet neu 3 Mk. nnd 1877 setzte der Verleger, .M. Bahn 
in Berlin (Ritterstr. 79) den Preis herab, da er noch einen tflchtigen Vorrat auf 
Lager hat. Auf der Auction erstand sie ein Herr mit 7,50. 

• Die Breslauer Zeitung bringt am 17. Sept. (Nr. 483) einen interessanten 
Artikel ana der Feder Emil Bohn's Ober die mnaikaJische Abteilnng der 
Breslaner Stadtbibliothek und hat der Verfaaaer einen Katalog der Drucke her
geBtellt, fOr desaen VeröfFentlichUDg er die Viter der Stadt zu interesairen suchL 
Wir wünschen den besten Erfolg, doch nach allgemeiner Erfahrung mflB&te ein 
Wnnder geschehen. 

• Die Notenbeilagen zu Ambros' Geschichte der Musik sind bis 2IIlr 6. Liefg. 
versendet nnd beginnt am SchlUlS derselben eine Messe von Heinrich Finck. 
Auf die inwresaante Sammlung kommen wir nach Schlnas derselben nAher zu 
sprechen und empfehlen aie vorlAufig zur Anschatrung. Die Lierg. kostet 1 Mk. 

• Li B t & Fra n c kein Leipzig, U niversitätat. 15. Verzeichniss von theoret. 
und praktischen Musikwerken, Nr. 150, Leipzig 188t. Enth. 2070 Nm. ältere u. 
neuere Werke, auch Hds., darunter (Nr.2070) 10 Pergamentbll. mit Neumen, an
geblich aus dem 10. bis 18. Jahrh. 

• Hierbei eine Beilage: "Das deutsche Lied," 2. Bd. Forts. 149-166. 

Verantwortlicher Redacteur Rober t Eitner, Berlin S.W. Ben'urenv. I. I. 
Druck von Eduard Mosche in GroCa-Glogau. 
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col. 1, 2*) in englischer Uebersetzung gegeben werden. Die erstere 
ist: "ein Bruchstück über die Tonarten für den Untenicht im 
Spielen des Crwth j" die andere ein Bruchstück zur Unterweisung 
im Spielen des Crwth. Ueber das Alter dieser beiden Handschriften 
verdanke ich dem mehrerwAhnten non verstorbenen Verfasser des 
"alten Wales" folgende gütige Auskunft: Nach der Myvyrian Ar
cbaiology m Vorrede p. Vll ist Alles, was das Musikalische betrift't 
"a complete copy of a manuscript in the Welsh School in London, 
which manuscript was transcribed by a barper of the name of Robert 
ab Huw of Bodvigan in Anglesey", in the time of Charles I from 
the original by W. Penllyn, a harper who lived in the reign of 
Henry VIII." Es ist eine Versäumnis, dass ich (Walter) diese 
Notiz nicht in mein Buch aufgenommen habe. Der ,,harper Penllyn" 
hat natürlich aus I.lteren Quellen geschrieben, wovon wir nichts 
wissen." Es stellt sich sonach das Alter des Crwth's dahin fest, 
dass er lange vor dem xn. Jahrh. nicht allein bekannt, sondern 
auch in verschiedener Gattung in Gebrauch war: nämlich 
der angesehene 6saitige Bardencrwth, eine Mittelform desselben, 
welche ich nur ein Mal in Deutschland fand und der geringere 3 Bai
tige von ]!'6tis so genannte "Orwth trithanl" (111) Ueber diesen 
letzteren sagt unser Gewährsmann (All W. § 122 p.298) "Insbeson
dere waren die Gesetze gegen die herumziehenden Slnger wachsam. 
Man betrachtete sie als das Unkraut der Bardeu und glaubte, dass 
der Teufel sie zum MüIsiggange, schwelgerischen Leben und zur 
Faulheit verlocke." (Wörtlich aus den Gesetzen..d. Transaction Vol. I, 
Part. m p. 285.) "Sie wurden daher von den ältesten Barden wohl 
unterschieden. U ebrigens gab es neben den graduirten Barden und 
SAngem noch vier Arten von ungraduirten und gering geachteten: 
diese waren die Pfeifer, die Gaukler, die Paukenspieler und die 
Fiedler mit dem Crwth von nur drei Saiten.·*) Diese 

.) The CuDbriao Rapter for the Je&r 1'796, LoDdon 1796; for the J8ar 1796, 
LoDdoD 1799, "01.111. London 1818. (8 "om. 8.) Eine Zeitschrift. EnthAlt Auf
Bitae ud AbhandluJlI8D, auch AbdrIlcke 'Wall scher QueUen hiator., jurist. u. poet. 
Inhaltes, sAmmtlich mit Uebersetzung • 

• ., Walter spricht Die anders "OD diesem Iutrument, du also in Wales schon 
mr Zeit dieser Geaetle ein '"erachtetee 'WU', 'Womit ein mir Doch ganz unklares 
Licht aaf die AbbDdug dieaes IDstrumentes iD den Hinden der gekrGnten Figur 
der Handschrift "on St. Jlartial de Limog8s flllt, aber deren Inhalt ebeD noch 
pr nichts bekalUlt ist. Wahrscheinlich ist die Handschrift viel neuer und dieser 
Gekr6nte, kein König David, londern ein "roi de m6n6triers" ~ K6Dig "ahrender 
Leute, .1aG der richtige "Fiedler mit dem Crwth "on nur drei Baitea", ein b6n J 
slar, ein PfwIcher (im Bard8D1t'888D). Wo F6tiI, der allein die Bezeichnul "enru. 
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trogen immer stehend vor und ihre Gabe war nur 1 Pfennig (Gesetze 
in den Trans. vol. I, Part. 1I, p. 290, 291; IX). Sie wurden BOn y 
gl6r genannt: die unterste Klasse. Walter (a. a O. § 122 p. 296, 
Anm. 11) sagt hierzu "das englische Wort b u n gl er, Pfuscher, 
rührt von BOn y g16r her: und das franz. j 0 n gl e ur ist daraus 
verdorben. 

Zur dritten QueUe zunächst zurückzugreifen, zur Zeitschrift des 
Oambrian Register, so enthält vol. I p. 385-398 derselben eine 
längere Abhandlung über die walische Musik, welche aus alten wa-

, liscben Manuscripten zusammengestellt ist. Die "Welsh School" in 
London besitzt eine sehr wertvolle Sammlung solcher Handschriften 
von denen eino, die 24 Oanons oder musikalischen Regeln entblLlt, 
welche im Jahre 1100 auf einem musikalischen Oongre88 festgestellt 
wurden, der von Grufydd ab Oynan, Fürsten von Wales zum Zwecke 
der Fe~ung und Erhaltung der vaterländischen Musik einborufen 
wurde. Diesen alten Regeln sind Beispiele in Notenstücken bei
gefügt. Das Manuscript selbst ist nicht sehr alt indem dasselbe eine 
Abschrift von dem Werke W. Penllyn's (s. oben) in der Zeit Karl I. 
für seinen eignen Gebrauch gemacht wurde. Dieser Abschrift sind 
von Mr. Lewis Morris Abschriften aus andem, als den darin citirten, 

trithaDt" ftlr du dreisaitige IDatrwnent gebraucht, entleJmt hat, habe ich Dicht er
gr1lDdea können, da es mir sonst Dirgeada vorgekommen ist, in keinem der VOD 
mir benutzteD WGrterbllcher ateht nnd auch Walter völlig fremd war. In aeiDem 
Stradivari p. 20 citirt er nDr aua Joaes: A dissertation on the musical instruments 
of the Welsh p. 116: "The performers, or Miastrels of tbis instrument were DOI: 
in the same eatimatiOD aud respect as the Bards of the Harp ud Crwth, be
cauae the three-atringed crwth did not admit of equal aIdll and harmoDJ, etc. 
(Die Spieler oder MiDStrelle auf diesem Instromente wurden Dicht in derselben 
Achtuug nnd Ehren gehalten wie die Barden der Harfe nnd des Crlrth, weil 
der dreisaitige Crwth Dicht die gleiche Geschicklichkeit nnd KUDSt gestattete.) AI80 
Technik uad KlangschGnheit (Harmony) bei einem Instrumeate des 151. Jahr
hODderta I Hieran schlieCsen sich die Namen der lU Cauons, welche einem audern 
Ms. entnommen siad, demjenigen, welches die Uaterweiiuag fIlr du Spielen des 
Crwth enthllt uad auch das Verzeichnis der, jeaea CanODB beigefllgteD 24 Noten
beispiele. Von Letzteren ff1hre ich hier die Namen derjenigeD an, welche sich in 
der M)'Vpian Archlolol1 abgedruckt findea: Gosteg p Baien (Das Salsprllu
diom) M. Arch. p. 501-616j Caniad Cadawgan, M. A. p. G21--6Uj CaiDc Davydd 
Brofwyd, M. A. p. G60j Caaiad Bua Gwenllian, M. A. p. INj Caniad PI"'" 
Monudd. K. A. p. ~j Caaiad Llywelya DelyDior M. A. p. 818. Nach der An
gabe voa Samuel R. Mepick's Inscriptions at L1anvair, Waterdine, Shropshire 
(Archaeologia CambreDBis Vol. !a. p. 1198-81. (Herzogl. Hofbibliothek auf dem 
FriedensteiD zu Gotha) stehen diese StIlcke sAmmtlich in Peallya's Sammllllll 
also noch heut im Besitze der Welsh SOOool in LoadoD. Von denaelbea sind die 
ner letzten TOD JODes a. L O. (GGttingea UuiversitAtl-Bibliothek i auch, 80 nel 
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Manuscripten beigeftlgt. *) Den 24: Canons wnrden 24: "Measures" 
beigefügt um ihnen mehr "stability" zu geben (s. Cambr. Reg. vol. I 
page 396.) Diesen Beispielen folgt nO.eh ein langes Verzeichnis an
derer alter :Musikstücke (p. 391-93) welche sich nicht in jenem 
Buche der erwähnten Sammlung finden. Eine Anmerkung hierzu 
im Manuscript besagt, dass das "Praeludium des Salzes" vor König 
Arthur und seinen Rittern gespielt 'Wurde, wonn das Salz auf den 

ich weiCa, in der Berliner Bibliothek) in moderner Notation mitgeteilt - in 
Abschrift in dea Hl.Dden der Redactioll wie auch in walisc her Notation du 
Salzpriludium. Zu dem Stücke Cainc Davydd Brofwyd (M. A. p. 660) aast Keyrick 
p. 31 S (vergI. auch p. 8(6) "Here are the alphabetic characten w it h 0 u t liDei. CI 

(Hier befindea lich "die alphabetiachen Zeichen ohne Liniea.) Er glaubt dus 
dieses llaaiIaIttlck lich jetlt im brittiacbea Muaeum. in London befinde. Die Mult 
m CaiDc DaYJdd steht nach Meyricks Angabe im 111. Bande der MJY1I'. Arch. 
p. 660. Etwaa ILlter als dieses lell nach leiner Antrabe du M1lIib~ck Hin, 
welches jenem Buche entlehnt ist du Rhys Jones of Bloenln gehOrte und unter 
der Aufschrift: Joan Edwart Cnlw 

Teuln LI,v,r Rh,S Jones 
im m. Bde. der K1YJr. Arch. p .• 84. lich befindet. 

Auf diese Muaiksttlcke folgt im Cambrian Register VoL 1, p. 891-898 du 
Veneichnis anderer alter Melodien ("tunea") welche nicht in Penllyns Buch stehen •. 
Sie befinden lich in walischerNotation in der M1YJr. Arch. Vol. III, pag.89I. Ich teile 
davon hier nur die Uebenchriften der Abteilungen mit, um. eine Vontell1lDl der 
Reichhaltigkeit m geben: Die Saitenzahlen jedoch nur relata refero ohne lie 
m ventehen. 

Colovnan ar 1 Craa Gywair IV. • S~ck p. 891 
Cadeirian, IV. • Sttlck " 891 
Y Bragod Gywair. 1" Sttlck " 891-398 
Tbe chief Piecea of Cadwg&n: 7 Sttlck " 898} 
Tbe chief Piecea of Cyhelyn: 7 Sttlck ,,398 NB. 
NB. die HauptaUlcken von Cadwgan") 

" " " Clhelyn 
*) Die ente Abachrirt eines dieaer letzteren ist ein Auazug aUI einem sehr 

alten Kanuscripte Im Beaitze Sir W. W. Wynn'a. D&88elbe aast tlber diese Samm
lung: "Observe this is the book called the Repertory ofatring musie, that is to 8&1 
the Hup &ud Crwth, within the three principalitiea or Wales, which W&II dran up 
from the seienee of muaic, at the deaire of four principal performen on the Hup 
and Crwth, who were unammous in opinion &ud desirous to render long more 
perfed, to preserye, to play it 'With correctners and to elucidate it. The namea 
of those four docton were Allon)' Cenaw, Rhldderch Voel, Mathol wch the 
Gwyddellian and O1av the MiDatrel" (Cambr. Reg. I, 886). (Beachte: diea 
ist du Buch, welches Repertorium. der SaitenJDuaik heirat, d. L der Harfe und dea 
Crwth, innerhalb der drei Ft1rstenttlmer von Wales, welches aus der Musik-

oN) Unter di_ lIt c1a .... : Cu PlI Gl)1hm pnallDt. In d ...... u ... UDtvweIs1ma 
(BI. 11 ADa-> 1IDcle& lieh dl_11le YcmD mit 0 piohriebeD wieder, IIIÜ der Brk1IruD8 (»ftf- Oll 
... 0nrtII) Bph1er .., dta Onnlu 
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Tisch gesetzt wurde.·) Dieselbe Zeitschrift des Oambrian Register 
giebt uns in ihrem 1. Bande p. 387 Mitteilung von der Handschrift 
in welcher sich eine genaue Unterweisung fO.r das S pie I endes 
Crwth befindet.··) Dieselbe würde nun von gröfstem Intresse für 
die Behandlung des Instrumentes seinl Leider muss aber die Ueber
tragung in's Englische von einem Nichtmusikverstlndigen besorgt 
worden sein, denn sie ist absolut sinnlos, weil sie eben wahrschein
lich nur den Wortlaut nach dem Wörterbuche wiedergiebt: z. B. 
Tavliad y bys: Wurf des fingers (throw of the finger) womit also 
wahrscheinlich ein Schleifen auf der Saite gemeint ist. Dass aber 
siebenzehn verschiedone Manipulationen namhaft gemacht sind, 
spricht genug für die lIannigfaJtigkeit der Verwendung des Instru
mentes das in vollster Bedeutung ein Spielinstrument gewesen sein 
muss, weit hervorragend über die ibm zur Seite stehenden gewöhn
lichen Begleitungsinstrumente."*) Die Ausdrücke: Craviad dyblyg, 

willenlchaft lusammengeltellt ward, auf WUDlch von vier Hauptkllnltlern auf der 
Harfe und dem Crwth, welche llbereinstimmender Ansicht und verlangend w&reD, 
den Gelang vollkommener IU machen, ihn zu erhalten, mit gr6llerer Genauigkeit 
BQ Ipielen und in'l Licht zu letzen (od. von Fehlern zu befreien). Die Namell 
dieser vier Doctoreo, (Lehrern?) waren Allon y Cenaw, Rhydderch Voel, Mathol 
wich the Gwyddellian und Olav der MinltreL 

*) Siehe oben Anm. *) p. 228. 
**) Vom Heraulgeber all "From a third Extract, (rom another MI., (von 

einem dritten AUlluge aus einem andern Ms.) all das, welchel die 24 Canons 
enthilt und im Besitze der Wellh School in London ist; el ilt dieles hier eine 
IWeite Unterweilung fO.r den Crwth, leider eben 10 unmulikYerstl.ndig wie du 
erstere I Diele Iweite scheint dem MB. entnommen zu lein, welches in Abschrift (?) 
aUI "dem Buche deI Docter T. Kelli, of Retelgarwya" im Cambr. Register VoL I 
p. 887 und 888 mitgetheilt wird. 

***) Eine Anmerkung deI Herausgebers und Uebersetzers lagt hierzu: There 
ia a character put to each of thele terma, semng as a gnide to the notation in 
general; a apecimen of whicb was intended to have been given here; but fearin8 
that in waiting to have proper types made, the publication of thia volume would 
be delayed too long, it was thought advisable to let that appear in the Register 
for next year. (Eine beltimmte Bezeichnung (?) lei jeder dieser Unterwoisungen 
hinlUgefO.gt worden, welche all Leitfade. fO.r die Notation im Allgemeinen 
dienen sollten; ein Beispiel von jeder sollte mitgeteilt werden, aber in der 
Besorgnis, dasl die Herstellung der geeigneten Typen dafO.r die Publication 
des Jahrganges IU lang aufhalten wOrde, sah man davon ab und verschob diele 
Herstellung auf das nIr.hste Jahr. Walter teilte mir brießich mit, daaa dies 
weder da, noch Oberhaupt je geschehen sei. Vielleicht nicht in der Zeitschrift des 
Cambrian Registerl Dagegen kann ich eine Zusammenste1bmg von Notenwerl. 
zeichen, welche lieh in der Myvyrian Archaiology findet, fO.r Dichta anderes all 
diesen Leitfaden balten. Derselbe steht im 111. Bande der Archaeology p. "9, 
welcher Ja sechs Jahre Bpiter erschien als die heiden frIlheren und elf Jabre 
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Craviad unig, Hauner Craviad, welche naiv genug mit: double scrat
ching, single scratching, half a scratch (doppelter, einfacher, halber 
Kr atz e r (I» übersetzt sind beweisen, dass dies Y orschriften für don 
Bogen waren, welche mit einem Schlage den Wert der Angaben 
von Bott6e de Toulmon (Forster und Sandys a. a. O. pag. 22) und 
Ambros (Geschichte der Musik n p. 30) dass der Crwth ursprüng
lich mit dem plectrum geschlagen worden sei, dass zur gröfseren 
Bequemlichkeit die äufsem den Hals umgebenden Teile beseitigt 
wurden und was des Unsinn's mehr, in ihrer ganzen Haltlosigkeit 
offenbaren und ihre Quellenforschungen (?) kennzeichnen. Diese 
erste Unterweisung ist als Yr Egwyddorion (The Rudiments: die 
Anfangsgründe) bezeichnet. Wenden wir uns nun zur Betrachtung 
der wenigen noch vorhandenen. Beispiele dieses merkwürdigen Instru
mentes, so fällt uns sofort auf, dass wir hier wie schon erwähnt 
gleichzeitige Instrumente in drei Gröfsen vor uns haben, wovon 
das eine ein ganz rohes primitives ist, das andere ein ungewöhnlich 
aber sehr kunstvoll gebautes, völlig ausgebildetes Instrument zeigt 
und endlich eines das gleichsam den Uebergang vom Ersteren zum 
Letzteren bildet. Schon dieser Umstand weist auf eine organische 
Entwickelung hin, die sich an ephemer auftauchenden oder überhaupt 
nicht bildungsfähigen Instrumenten nicht verfolgen lässt. F6tis, dem 
wie erwähnt, das Verdienst gebührt den merkwürdigen und so charak
teristischen Bau des Instrumentes zuerst erkannt und darauf auf
merksam gemacht zu haben, erwähnt natürlich nur zwei Formen, 
die dreisaitige der Handschrift von Limoges und die sechssaitige des 
Bardencrwths, da ihm die dritte Mittelform in der Klostemeuburger 
Handschrift unbekannt sein musste. Gegen seine Behauptung (a. a. 
O. p. 17): "il y eut deux sortes de crwth lesquelles appartiennent a 
des 6poques differentes. Le plus aneien de ces instruments est 
le crouth trithant, e'est-a-dire le crouth a trois cordes," spricht 
sowohl der Klostemeuburger Codex, als die Walter'schen Quellenwerke, 
denen zu Il'olge bereits im 12. Jahrhundert beide Instrumente und 
sogar ein drittes neben einander bestanden. Den Beweis für seine 
spAter als jener obige 1. Teil des Cambrian Registers, und weun meine Vermutung 
riebtig ist, 80 erklArt sich auch, daaa man in dem III. Teil desselben, welcher 1818 
erschien, die PublicatioD nicht wiederholte, um so mehr als ja der Leitfaden in 
der Myvyrian Arebaeology bei den Beispielen stand und also ganz an seinem Platze. 
Nur ist allerdings die Stelle wo er eingereiht ist ein Versehen beim Einbinden. 
Nur erst als ich den dicken Band Blatt fOr Blatt durchblAtterte, fand ich den
selben ganz zufAllig. Ich habe eine genaue Durchzeichnung desselben gleichfalls 
der Redaction dieser Zeitschrift zur Verfagung gestellt. 
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Behauptung erbringt F~tis ebensowenig als er den Nachweis für den 
Namen führt, welchen er dem dreisaitigen Instrumente beilegt; eine 
Bezeichnung die ich sonst nirgends fand und welche auch Walter, 
auf Befragen, völlig fremd war, der das Instrument zum Unterschiede 
vom sechssaitigen Bardencrwtb stets blos "der Crwth von nur drei 
Saiten" nennt. Wilische Abbildungen oder gar Exemplare solcher 
"crouth tritbant" oder Andeutungen wo sie dort existirt hAtten, sind 
mir trotz alles Snchens nirgends vorgekommen. Thatsache ist nur, 
dass die Handschrift von Limoges bereits das eine jener seltsamen 
Merkmale hat, welche diesen Instrumenten eigent11mlieh sind, näm
lich dasjenige einer quadratischen Oeffnung der Decke am 
Kopfende des Instrumentes zur Durchlassung der Hand, wodurch der 
demselben mangelnde Hals, in pri~itivster Weise ersetzt wurde. 
Hieraus erhellt die Erkenntnis eines Mangels und das zum Versnch 
gediehene Bestreben demselben abzuhelfen; mithin ein Entwickelungs
stadium, welches dieses Instrument als ein fortgeschrittenes, folg
lich jÜngeres kennzeichnet, als die drei Instrumente, welche die 
Klostemeuburger Handschrift darstellt,· gewesen sind. An der Seite 
an welcher Daumen und Zeigefinger diesen improvisirten Halsteil 
umspannen sollen, ist die Oeft'nung - ebenso naiv als sinnreich -
um so viel recbtwinkelig erhöht um dem Letzteren den nötigen Be
wegungspielraum zu geben. Auf einer englischen Soulptur an der 
Kathedrale von Worcester sehen wir diese, bier noch ganz rohe Aus
brechung der Decke schön und maCsvoll in ein IlLngliches Oval ab
gerundet, das sehr groCs und etwas plump auf einer französischen 
Sculptur am Dome von Amiens zu sehen ist. Die erstere wird von 
Carter, der sie abbildet (Monuments of ancient Sculpture and Pain
ting) in's 12. Jabrb. gesetzt, letztere von Coussemaker (Didron, Ann. 
Arcb. In) dem 13. Jabrh. zugeschrieben. 

An dem Instrumente von Limoges lässt sich nun aber noch eine 
weitere Entwickelung nachweisen;. nlLmlich an der Besaitung. Auf 
den zwei gröfseren Kl08temeuburger Instrumenten fehlen alle Saiten; 
dagegen hat das kleinste Instrument, links vom Beschauer deren 
zwei, wie anch auf einer, ein Jahrhundert späteren Abbildung in 
einem angelslLcbsischen Psalter der UniversititB-Bibliotbek zu Cam
bridge, welcher als dem 12. Jahrb. angehörend, bezeichnet wird. 
(Westwood Paleographia Sacra.) Diese beiden kleinen Instrumente 
haben schon die IlLnglich-ovale Form des Instrumentes von Limoges, 
das ältere Klostemeuburger mit Deckenöft'nung, das jUngere englische 
ohne diese. Da beide kaum halbe ArmesllLnge haben, erscheint sie auch 
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unnötig, wie auch aus der Haltungsweise auf beiden Darstellungen 
ersichtlich. Als erstes Entwickelungastadium müssen wir die Ver
gröfeerung des Tonkörpers zur Vermehrung der KlangfÜlle er
kennen; und diesen Fortschritt bokundet das mittelgrofse KJosterneu
burger Instrument, rechts vom Beschauer, mit zwei grofsen einander 
scbrlLggegenüber stehenden Schalllöchern, das· an den Seiten sehr 
stark eingebogen erscheint. An dem klangfll.bigeren Tonkörper drängt 
nun notwendig die Weiterentwickelung zur Verwertung der Klang
fülle, also zur Te c h n i k fort und in welch energischer und kindlich 
naiver Weise dieselbe angestrebt ward, sahen wir durch das Oettnon 
der Decke ftlr die Hand am Instrumente von Limoges. Hier haben 
wir nun einen Steg und drei auf demselben ruhende Saiten. 
Die Entwickelung scheint also in der Weise vor sich gegangen zu 
sein, dass zu dem ganz kleineD - vielleicht und wahrscheinlich -
urspr1lnglich einsaitigen Intrumente die zweite Saite hinzugefügt 
wurde: ans dem Messinstrumente des Monochordes*) ein Spielinstru
ment mit Bogen und Spielsaiten gemacht wurde. Der zur Zeit noch 
fehlonde Beleg für dieses in sich organisch notwendige Thun würde 
auch nachweisen, ob diese zwei Saiten gleich Spielsaiten waren oder 
die eine derselben ein Bourdon, d. h. eine Brummsaite. Zu dieser 
Annahme berechtigt uns die Erfahrung des Entwickelungsg&nge& an 
allen zur Familie der Bogen instrumente gehörenden Saiteninstrumente, 
welcher durchweg mit der Hinzufügung einer Brummsaite beginnt, 
zu welcher dann bald eine zweite tritt, welche in der Octave zur 
ersten gestimmt, eine Art Blasbegleitung zur Spielsaite gab. Mögen 
wir die drei Saiten am Instrument von Limoges als Einsaiter mit 
zwei Brummsaitan, oder als Tetrachord auffassen - als Insrument mit 
drei Spielsaiten - auf der Soulptur &n der Kathedrale von Worcest.er 
also im 12. Jahrh. - nur ein Siculum spiter als Klostemeuburg 
und Limoges - haben wir schon fün f Saiten; mithin bat zwischen 
diesen beiden Formen eine noch nicht aufgefundene dritte gelegen, 
an welcher eine zweite und dann eine dritte Spielsaite hinzugetreten 
sind. Wabrscheinlich hat sich dieser Prozess in der Weise vollzogen, 

.) Kan glaubt, d ... Wales den Kontrapunkt l'or Gaido von .Arezzo und dealen 
JDutmaCalicher Entdeckung kanute, da eines der rier und zwauig alten Spiele in 
denen die WAlen sich auszeichneten, darin bestand, einen Gesang in rier Teilen 
mit Tonsetzung auszufOhren. (Canu Cywydd pedwar: eme Ode oder Lied vier
ltimmig zu singen.) StephenB, Hiatory of tbe welsh Literature , aus dem Eng
liBchen Obenetzt und in d. deut. Uebenetzung durch Beigabe altwAlischer Dich
tungen ergAnzt undherauagegebenl'on San-Karte (A. Schulz) Halle, WaiBenbaus. 1864. 
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dass mit der fortschreitend zunehmenden Technik, Schritt für Schritt, 
das heirst hier Saite um Saite an das Griffbrett herangenommen 
ward und bald der eine, bald der andere Bourdon zur Spielsaite 
durch Hinaufheben auf den Steg umgewandelt und nach Bedürfnis 
geopfert und wieder angebracht wurde. Dass wirklich das Instrument 
bisweilen nur einen Bourdon hatte, erhellt aus einer Notiz bei 
F6tis, an welche er freilich eine seiner unbegründeten sprachlichen 
Hypothesen knüpft. Er sagt nllmlich im Stradivari (p. 28) es sei 
bemerkenswert, dass die sechste (leere) Saite in der celtischen 
Sprache vyrdon genannt worden sei, was offenblU' das in die roma
nischen Sprachen übertragene Wort bourdon sei. Diese Merkwürdig
keit ist nun deshalb nicht von hervorragender Bedeutung, da tÜe 
einfach auf einem Irrtum beruht, falle dieser nun F6tis oder einem 
Andern zur Last. Wie mir Walter seiner Zeit schrieb, als ich ihn 
hierum befragte, so kommt der Buchstabe tJ überhaupt im wilischen 
Alphabet nicht vor; weder im alten noch im heutigen. Das Wort 
müsste also byrdon heiIsen. So steht es denn auch in Owen's Dic
tionary of the Welsh Language mit der Uebersetzung: the base, in 
the music. Da nun aber dieses Wörterbuch 1803 erschienen ist, 80 

ist offenbar viel eher an eine modeme Umwälisirung des romanischen 
Wortes bourdon in byrdon zu denken, als an ein ursprünglich wl
lisches Wort. Ob es eine altwllische Bezeichnung für die heiden 
leeren Saiten überhaupt je gegeben, ist mir noch nicht aufzufinden 
gelungen. Interessant ist aber die Erwähnung, weil sie nur einer 
leeren Saite gedenkt und zwar der sechsten; woraus hervorginge, 
dass der zweite Bourdon in eine vierte Spielsaite verwandelt worden 
sei; wo er dies gefunden, wann es geschehen sein soll, erfährt man 
natürlich nicht. Immerhin stellt sich auch hierdurch die fortschrei
tende Umwandelung am Instrumente dar, welche allmllich zu der 
zweiten charakteristischen Besonderheit desselben geführt zu haben 
scheint, nllmlich zu der eigentümlichen Verwendung des Steges als 
Stimme, Stimmstock, - l'ame - wie F6tis auch zuerst hervor
hebt, die er a. a. O. p. 23 nach Jones (A Dissertation on the Mu
sical Instruments of the Welsh*» beschreibt. Dieses rasch zuneh
mende Bedürfnis nach technischen DarsteUungsmitteln kann und 
wird . uns nicht befremden, wenn wir uns die früher erwähnten 
musikalischen Gesetze und Untorweisungen für die Tonarten und 
für das Spiel des Orwth vergegenwärtigen, welche sämtlich dem 

.J UDivenitAtabibliothek Göttingen und Berlin. VergI. aber seine bedingte 
ZuverlA8aigkeit. Walter, A. Wal. Kap. IV § 14 F. S. 57. 
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Eine Studie vor, äwertem. 

Die sächsischen Sculpturen haben sechs Saiten, Wirbel und 
Saitenhalter. Unter sich unterscheiden sich beide Sculpturen etwas 
durch kleine, aber für das Instrument nicht unwesentliche Ver:
schiedellheiten. An der Wechselburger sehen wir nämlich einen 
Steg~ Freiberger nieht :rwar einen r7I'I'.f""",,~, 

gewöhnlicher 2m gewohnter 
ges:rEtEi:rf"er Unterschied einfach aus 
gar blrRl:r2Rtenden Stellung der 
gureii InstrumtlnteEL 
strument der Freiberger Sculptllr wird mit der rechten Hand ganz 
gerade vor der Brust gehalten, während die Linke, wolche gleich
zeitig Scepter und Schriftrolle mit geschlossener Hand hält, letztere 
an das Instrument andrückt. Die sich hierdurch ergebende gerade 
Linie verdeckt den gröIsten Teil dos Saitenhalters, so dass, was davon 
sicbtb,,:r uELentschieden ben Steg oder 
halt:r:r bestimmt die schräge 

Instrumentes, bt,)llung der 
bdbgeschlossen deil dem Daumen 

unh hillhumschlagende :rUljil:;hen Mittel- und ~LC~""LJ~~' 
fasst, wodurch eine völlig freie Ansicht des Steges und Saitenhalters 
geboten wird. Auch laufen a.lle sechs Sa.iten neben einander von 

J(ona&th. f. J(ulkg8lOb. .J'hra. XlJl. No. 11. 16 
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den Wirbeln an, l1ber den Steg in den Saitenhalter, wibrend auf 
der Freiberger dies nur vier thun und rechts und links vom Griff
brette zwei Wirbel stehen, welche nichts halten; Die einzeln, abseit 
von den llbrigen laufenden Bourdonsaiten mögen ihm vorgeschwebt 
haben, worauf die Stellung der Hand auch deutet, welche zugleich 
die iuIserste Saite greift indem sie das Instrument stutzt, ohne dass 
die Lage der Bourdons ihm erinnerlich gewesen wlLre. HIlt man 
sich gegenwlLrtig, dass beide Sculpturen von einem und demselben 
J;Jildhauer ausgefllhrt wurden, wie allgemein angenommen wird, und 
zwar mit einem Zwischenraum der Ausftlbrung von circa 10 Jahren*) 
so könnte man sich wohl denken, dass der KUnstler entweder den 
lapsus memoriae bei der Freiberger in d9r Wechselburger ,Sculptur 
gebessert habe, wenn er bei ersterer das Instrument aus dem Ge- . 
dächtnis darstellte, als ihm die Erinne1'llDg wieder lebendig ge
worden, oder dass er f11r die spätere Darstellung das Vorbild an 
einem Instrumente hatte, welches ihm bei der frtlheren offenbar 
fehlte. An eine k11nstlerische Licenz ist deshalb nicht zu denken, 
weil die Instrumente durch Wegfall oder Beibehaltung dieser Details 
nicht malerischer wurden; wohl aber wäre es möglich, dass der 
Standort der Freiberger Figur - als Baldachinfigur - die ge
schlossene, fast gedriDgte Haltung bedingt habe, wahrend die frei
stehende Wechsolburger Figur auch eine ungezwungenere A.nn
stellung - resp. Instrumenthaltung - gestattete. Immer ist die 
Li e be bemerkenswert mit welcher der Kl1nstler denselben Gegen
stand zweimal ganz gleioh darstellte und abweichend von der sonst 
l1blichen Harfe oder dem Psalterium, dieses von ihm offenbar bevor
zugte Instrument, dem König David in den Arm legte. Es hgt 
sich nun, ob auch für den Bildner dieser Sculpturen die keltiaohe 
Mönchskutte wie für die Miniaturisten angenommen werden darf, 
oder ob derselbe im Laienstande ? und zwar in\ deutschen, gesucht 
werden ml1sse? Wie kommt dann aber der wlLlische Orwth nach 
Deutschland, speziell nach Sachsen? Auf die von Walter (a. a. o. 
V § 15) hierfÜr gegebenen landesgeschichtlichen Fingerzeige bier 
niber einzugehen wUrde. den musikgeschichtlichen Oharakter dieser 
Studie noch mehr alteriren als es schon ohnedies geschehen, und 
muss ich daher darauf verzichten. Sollte es doch vielleicht einmal 
dazu kommen, dass die in Schutt begrabene Herrlichkeit von Kloster 

.) Freiberg'1 Goldene pforte darf nicht frtlher als 11'70 angenommen werden 
ulld nach der Peterlberger Chronik ist 11'" du Jabr der Stit'tnq, 1IDd 11M du 
der feierlichen EiDweih1lD' de. Klosten ZachiIle. (WechIelInJr,). 



Zwei veraltete MuaikiutrwneDte. 241 

Altenzelle bei Nossen in Sachsen an's Tageslicht gefördert wUrde, 
so möchte dieser Frage vielleicht auch Antwort werden können. 
Inzwischen muss ich mir daran genf1gen lassen auf die über
raschende Thatsaehe aufmerksam gemacht und damit wie ich hoffe, 
die Aufmerksamkeit Sach verständiger darauf gelenkt zu haben. 
Was \"'on der Beischrift "Cythara teutonica" auf der St. Blasius
malerei zu halten, wird sich dann auch ergeben. Zur Zeit halte ich 
nicht viel davon, weil sie das Gegenstück zu einer Oythara anglica 
bildet die einer Harfe beigegeben ist und sich der Schreiber dieser 
Bezeichnungen (war es auch der Miniatu,rist? oder wurden sie später 
von anderer (Glossator)hand eingetragen?) hiermit als in dem be
kannten mittelalterlichen circnlus viciosus befangen, kennzeichnet. 
Wie diese deutschen Formen oder Abbildungen des Crwth sich in den 
engen Rahmen des 12. Jahrhunderts in Deutschland zusammendrängen 
und mit ihm verschwinden, so sahen wir in Wales nach der Blüte
zeit des Instrumentes im gleichen Zeitraume, ein a11m.lLliges Unter
gehen des Kunstinstitutes des Bardismus folgen, und wir befinden 
uns nun mit der Instrumententwickelung vor eiDer noch nicht zu 
überbrückenden Lücke. Dass eine solche Blüteperiode bestanden, 
dafür haben wir die literarischen Belege; aber Abbildungen aus 
derselben fehlen vollständig. Wir konnten die stetig zunehmende 
Klangentwickelung am Tonkörper verfolgen, wie dieselbe vom 
kleinsten Instrumente a1.ü der Klosterneuburger Miniatur an und 
d,emjonigen, welches der angelBILchsische Psalter darstellt, durch die 
zierliche, etwas gröfsere und entwickeltere Form an der Sculptur der 
Kathedrale von Worcester hindurchgeht, bis zu dem Instrumente der 
Handschrift von Limoges in welcher die zweite mittelgrofse Form 
die das zweite Instrument der Klosterneuburger Handschrift hat, zu 
maIsvoller und ebenfalls weiter entwickelter Gestalt abgeklärt er
scheint. In gleicher Weise sahen wir die Entwickelung der Tech
nik an der Besaitung des Instrumentes fortschreiten durch abwech
selnde Umwandlung und Hinzufüg1.mg von Spiel- und Bourdonsaiten 
bis zur Erreichung der am Crwth canonischen Sechszahl : bei den 
Sculpturen an den Domport&Jen von Amiens und Freiberg, den Altar
statuen der Schlofskapelle von Wechselburg, und der St. Blasius
miniatur, zu welcher unzweifelhaft auch das dritte gröfste Instrument 
der Klosterneuburger Handschrift hinzuzurechnen ist. 

Nach einer Pause von vollen fünf Jahrhunderten, für welchen 
Zeitraum es mir nicht hat gelingen wollen auch nur eine einzige 
Abbildung eines Crwtb aufzufinden, begegnen uns mehrere Darstel-

16· 
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lungen in welchen das Instrument zu seiner Tölligen individuellen 
Durchbildung gelangt erscheint, für welchen offenbar stattgefundenen 
Process Wir aber an }[utmafsungen gewiesen sind was um so mehr 
zu beklagen ist, als es sich nun gerade darum handeln würde, den 
Eintritt joner zweiten (S. 230) angedeuteten charakteristischen :Be
sonderheit des Orwth nachzuweisen und durch Belll.ge zu erklären, 
wie sich das darin ausgedrückte Bedürfnis dem sinnreichen Volke 
zum BeWU88tsein gebracht hat. Es scheint, dass dieselbe naiTe 
Energie welche wir die Decke des Orwth durchbrechen sahen um 
sich ein Spielterrain zu schatten -- ein GriJfbrett - auch nach dem 
12. oder J3. Jahrhundert zu dem Überraschenden Entschluss ge
fAhrt hat das gleiche Experiment an einer andem SteUe zu· 
wiederholen und durch Erweiterung des einen Schallloches und bedeu
tender Verlängerung des einen StegfnCaes die angestrebte Wirkung 
einer Stimme anzubahnen. Zu einem blofsen SchalltrlLger genügte 
eine Oeft'nung beliebiger Gestalt, wie sie denn auch bei allen In
strumenten bis zum 12. od. 13. Jahrh. willk11rlich, aber immer pri
mitiT in der Form bleibt. Bei diesem Instrumente konnte sich die 
Oeft'nung nicht zu einem 0 oder F entwickeln·) weil, ehe dies ge
schah, das Schallloch schon zum Vermittler für die besondere Steg
verwendung ausersehen worden war. Wer dieselbe erfand, wann sie 
eingefÜhrt ward, ob sie überhaupt das Ergebnis ein e r glücklichen 
Kombination oder durch vorbereitende Studien allmilig herbeigefflhrt 
ward). als eine im Gebrauche des Instrumentes begründete organische 
Notwendigkeit - darüber fehlen eben alle Anhaltspunkte. Nur 
das scheint festzustehen, dass innerhalb jenes Zeitraumes von fO.nf 
Jahrhunderten' die Einführung gemaoht worden ist, weil sie allen 
Darstellungen Tor dem J3. Jahrh. feh I t, wie sie auf den Abbil
dungen des 18. u. J9. Jahrh. vorhanden ist. J 0 ne s sagt nur von 
ihr, dass sie "immer' bestanden habe, also so weit er ihr hat 
nachgehen können. Die an diesen späteren Instrumenten ersicht
liche Wiederausftlllung der beiden frtlher ein ge bog e n gewesenen 
Mittelzargen bedingte das gleichzeitige Erklingen aller Saiten, wenn 
der Bogen sie ber1lhrte. Der hierdurch entstehende schwirrende 
Klang scheint beabsichtigt und hierdurch nooh nicht genügend er
reicht worden zu sein, denn durch die StegTorrichtung wurde er 
noch verschärft. Wie sie beschaffen war ist UD deutlichsten in der 

: .) Die einzig vorkommeuden 0- und B-Formen an den Darate1l1lJll8ß der Sealp
tuen 'fon Amiens und Woreeeter Bind, scheint mir, acnrohl dem :Material als den 
Darstellern uach, Dicht ftlr mara,ebend auuaehen. 



Abbildung von Da i n e s Bar r i n g ton, welcher dem Bar den M 0 r ~ 
ga n den Orwtb noch vor dem Jabre 17'10 hatte spielen hören und in 
seiner Abbildung das Portrait von dessen Insrument giebt. (Arche
ologia or mise. tracts by the Soc. of Antiq. UI p. SO London 17'15*) 
Nach J on e 8' Beschreibung (a. a. 0.) ist der Steg "in seinem oberen 
Teile etwas weniger konvex: als bei den n.euen Streichinstrumenten 
der Fall." Der eine, linke, Fufs hat eine Länge von '1 cm. und reicht 
durch die runde Oeffnung des linken Schallloches bis auf den Boden 
des Instrumentes hinunter, während der rechte Fufs nur 2 cm. lang 
ist und auf der Oberftäche der Decke nah am rechten Schalloch auf
trifft. Hierdurch erscheint der Steg in eine 8 c h r ä g e Richtung zu 
den Saiten gestellt, mit einer erheblichen Neigung nach der rechte~ 
Seite hin. Aus der Abbildung von Jones wird diese seine Beschrei
bung bei Weitem nicht so klar erkennbar als aus derjenigen von 
Barrington, an welcher die geschwungene Einbiegung des Steges 
hervorzuheben ist. Aus dieser ganz besonderen Stellung des Steges 
und dem so bedeutend längeren einen FlÜse desselben folgt sowohl, 
dass er dem Instrument zugleich als Stimme diente, als jene ange
strebte dröhnende und dUstere Klangfarbe, welche durch das Auf
tretten des Steges auf den Boden des Instrumentes bewirkt wurde. 
F6tis a. a. O. p. 25 bemerkt zu der Stimmung d.er. Saiten die er 
nach Daines Barrington (a. a. 0.) mitteilt 

(6. Saite g, 5. g, 4. C, 3. c, 2. d, 1. Cf) 
dieselbe sei nicht willkürlich gewählt worden, denn sie habe den 
Zweck, gleichzeitig die Quinten und Oktaven leer zu geben. Sei es, 
dass man die fünfte Saite zupft oder sie gleichzeitig mit der Spielsaite 
mit dem Bogen streicht, so ergiebt sich die Möglichkeit folgender Zu
sammenklänge, welche dieselben sein sollen, die Daines Barringtoll 
dem Barden 1I0rgan hatte spielen hören: 

IdI5gI1'ä'IÖg\4C 
5 g 16 g 2 d 3. c 3 c 

J 0 n es, deMen Werk 1 '184 gedruckt wurde, giebt dieselben 
Zusammenklänge - an, die jedesmal nach Mafsgabe der· Tonart und 
des Charakters der Tonstt\cke, welche man ausführen wollte, ver
Indert werden konnten. Später scheint eine höhere Stimmung 
u.blich geworden zu sein, denn Bingley**) hörte 1801 einen alten 

*) Dreaden, k. oeffen&1. Bibliothek • 
•• ) Nort.h-Wales iDclucliDg ita acenery Vol. 11 p. 8S9 "fon F6üa &. &. O. p. UJ 

ciUn habe ich nicht erlan'8ß kOnn .. 
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Barden in Oaemarvon alte Lieder auf einem Orwth spielen der fol
gendermafsen gestimmt war: a a e e 11 ii~ Ueber die Art der 
Verwendnng in den wälischen Melodien sagt F6tis in der Einlei
tung zu seiner Biographie univ. p. cxxxvm: "ce qui imprime aux 
m~lodies welches leur caracu're, c'est la finale des phrases qui tombe 
souvent dans un autre ton que celui ob ces m6lodies semblent ~tre 
etablies. 11 resulte de ces singulibres finales un sentiment de deux 
tons dift'6rents, dans le m~me air, qui a beau coup de charme pour 
une oreille galloise." Von andern Tonstücken, woftlr er auf die bei 
Jones gegebenen Uebertragungen hinweist, hebt er die Aehnlichkeit 
mit modernen Kompositionen hervor, obwohl auch diese (nach Jones) 
alten Manuscripten entlehnt seien, z. B. der Gesang des Propheten 
David (es giebt einen wll.l.ischen Heiligen dieses Namens) welcher 
einem Ms. des XI. Jahrh. entnommen sei, den Jones aber für be
deutend ILlter halte. Eine Abbildung des wahrscheinlich letzten über
haupt noch existirenden Exemplars eines Orwth geben F 0 r s t e r 
und San d y s (Hist. of the Violin p. 36) dessen verwitterter Zu
stand auf ein weit höheres Alter hinweise als der demselben einge
klebte Zettel besage und glauben sie, dass dieser nur auf eine Re
paratur deute. Derselbe lautet: Maid in the paris o( anirhengeZ bg 
Bic7uml Evans Instnwnentsmaker "in the ,1ear 1'142." Zur Zeit hat 
es weder Saiten noch Steg, nur ein Griftbrett. Die SchalllOcher sind 
von gleicher Form und GroCse. Die allgemeinen Gröfsenmafse stellen 
sich folgendermarsen dar: Ha w kin s, General History of Musio, 
der eine Abbildung mit ganz widersinniger Saitenbefestigung nach 
Lelands giebt und die Stimmung übereinstimmend mit Jones an
giebt, sagt, dass der Körper 22 Zoll lang und 11/ S Zoll im 
Durchmesser halte. Re es, der 6S ihm ganz modernisirt violoncell
artig nachbildet (Encyclopaedia) giebt die Linge auf 2C}t/s Zoll 
an; der untere Teil des KOrpora 91/ S Zoll breit; die Begrenzung 
nach oben 8 Zoll breit, die HOhe der Zargen ISfto Zoll; das Griff
brett 10 Zoll lang. F6tis giebt die MaJ'sverhältnisse zu 57 cm. Länge 
und 27 cm. Breite an; das Gritfbrett mit 23 cm. Diese lIaCae 
stimmen bei all' ihrer Veschiedenheit in der Hauptsache darin über
ein, dass alle diese Orwths ohngefll.hr die Grörse UDSerer heutigen 
Violinen haben, wie auch alle neueren Bearbeiter der instrumenten
geschichte sich darüber äufsern. Alle früheren, älteren Darstellungen 
zeigen dagegen eine weit bedeutendere GröCse. lIöglioherwe.ise hat 
in jenem Zeitraum, in welchem alle Nachrichten fehlen, und der dem 
Verfall vorausgeht, eine Verschmelzung der drei Formen stattge-
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funden, wofür die gleichen SchaJllöcher bei dem von F01'8ter ab
gebildeten Instrumente vielleicht einen Fingerzeig geben. Mit der 
EinbuIse seiner IndividualitILt, wenngleich einer absonderlichen, wire 
dann Bein Vel'8Chwinden völlig erklärt: diese erste Anbahnung zum 
Verfall d. i. zum Vergessen eines noch so beliebten Instrumentes 
wiederholt sich konsequent als Grundursache bei allen jetzt ver
alteten, einst hochgehaltenen Instrumenten. 

Gaetano GasparL 
(G. Beebr.) 

Herr v. Wasielowski, dem ioh ftlr dio meinem in's Jenseits ge
gangenen Freunde Gaspari gewidmeten Worte von Herzen danke, 
bat wohl dessen Verdienste um die lIusikliteratur und Literaten her
vorgehoben, jedoch unterlassen, dessen wertvolle musikhistorischen 
Arbeiwn anzuführen. Daa Vergessene nachzuholen, ist der Haupt
zweck dieses Beitrages. 

AeuCserst bescheiden, hat Gaspari gar nichts ftlr die Verbreitung 
seiner Arbeiten und seines Namens gethan. Es sind die ersteren 
kaum o.ber die Grenzen seines Vaterlandes hinans gekommen. Als 
ich vor einigen Jahren einem namhaften Pariser Musikschriftateller 
von den Verdiensten Gaspari's sprach, meinte derselbe: "Gaspari! 
Mais il Y a longtemps qu'll ost mort: Ba bibliothbque a 6~ vendue!" 

Und mit welcher Sorgfalt, mit welcher Gewissenhaftigkeit und 
GrUndlichkeit ging er nicht bei seinen Schriften zu Werkel 

Ueber einige groIsenteils unbedeutende Behlel' die sich in das 
eine Heft seiner "lIusicisti Bolognesi" eingeschlichen habeu, war er 
lIngere Zeit untröstlich. Er Übersandte mir, mit der Bitte ibJi doch 
zu entschuldigen, ein von ihm schriftlich verfertigtes Verzeichnis der 
Korrekturen in dem selbst Buchstabenverwechselungen angefOhrt sind. 

Gaspari war von Natur äufserst freigebig. - lIan erlaube mir 
-diese gute Eigenschaft zu erwihnen. - Die bekanntes1x:ln älteren 
Kusikbibliotheken, wie die von F6ös, Farrenc, De la Fage, Vincent, 
OoU88emaker u. a. m. verdankten ihm einen Teil ihrer Schätze. So 
aobrieb er mir nach der Veröffentlichung des Ooussemaker'scben 
Katalogs: ,,Einige fO.nfzig der seltensten Nummern dieser Bibliothek 
habe ich HelTD 0011l8Omaker geschenkt." 

Fraher war er auch stets bereit die seltensten Drucke und 
lIanuscripte auszuleihen; doch musste er dadurch bittere Erfahrungen 
machen. Mehrmals war er gezwuugen ausgeliohene SchAtze zu enor-
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men Preisen wieder zu erstehen; andere wurden ihm abgeleugnet. 
Mehrere wertvolle Werke sind so unersetzt geblieben. Dass trotz 
dieser traurigen Erfahrungen Gaspari jedem Forscher mit Wohl
wollen entgegenkam, muss um so mehr hervorgehoben werden. 

Die ersten literarischen Arbeiten Gaspari's sind in Musikzeitungen 
zerstreut. Besonderer Erwähnung verdienen eine Reihenfolge von 
Aufslitzen in der "Gazetta Mll8icale di Milano" (1854-1855) unter 
dem Titel: "Ossorvazioni di G. ~aspari sulla Storia della Musica 
sacra neUa giA Capella Ducale di San Marco in Venezia, dal 1318 
al 1797, di Francesco CatIi, Viniziano." - Es ist dies eine einge
hende gründliche Kritik des genannten Werkes. 

Aufserdem sind von Gaspari erschienon: 
1) La Musica in Bologna, discorso di •.. Milano, G. Ricordi. 1868. 

In 80; 32 Seiten und eine Musiktafel. (Auszug aus der Gazetta 
Musicale di lIilano.) 

2) Ricerche, documenti e memorie risguardanti la stona dell'arte 
mllsicale in Bologna. Bologna, Regia Tipografia. 1867. In Folio, 
40 Seiten. (Auszug der Atti e Momorie della R. Deputazion8 
di Storia patria per le provincie della Romagna, anno 50.) 

3) Fortsetzung der Nr. 2, unter demselben Titel. 1868. In Folio. 
28 Seiten und zwei Tafeln mit Facsimile. 

4) Ragguagli sulla capella JllUsicale della Basilica di S. Petronio in 
Bologna. Bologna, Regia Tip. 1869. In Folio, 11 Seiten. 

5) La musica in S. Petronio e continuazione dolle memorie ris
guardante Ia Storia dell'arte musicale in Bologna, raccolte ed 
esposte da •.. Bologna, Regia Tipografia. 1870. In Folio, 36 Seiten. 

6) Dei lIusicisti Bolognesi al XVI. secolo e delle loro opere a 
stampa, ragguagli biografici e bibliografici deI. •• In 80, .32 Seiten' 
(Separatdruck der A.tti e Memorie etc. Siehe Nr. 2. Ohne 
Datumangabe ). 

7) Continuazione delle memorie biografiche e bibliografiche sui Musi
cisti Bolognesi deI XVI. secolo. Imola. Tip. d'Ign. Galeati e 
figlio. 1875. In 80, 120 Seiten. (Separatdruck der obgenannten 
Atti e Memorio.) 

8) Dei lIusicisti Bolognesi nella seconda meß deI secolo XVI. 
Ragguagli biografici e bibliografici. Modena, Tip. di G. T. Vincenzi 
e nipoti. 1877. In 80, 85 Seiten. (Separatdruck der obgen. AttL) 

9) Continuazione e fine delle Memorie biografiche e bibliografiche sai 
lIusicisti Bolognesi deI Secolo XVI. In 80, 13 Seiten. (Separat
druck der obgen. Atti. Obne Datumangabe. 1877.) 
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10) Dei Musicisti Bolognesi nel secolo X VII. Ragguagli Biografici 
e Bibliografi~i. Modena. Tip. di G. T. Vincenzi e Nipoti. 1878. 
(2 Hefte.) (Separatdruck der obgan. Atti.) 

Näheres über den Inhalt dieser intressanten Arbeiten zu gaben 
würde zu weit führen. Es liefse sich ein Buch darüber schreiben. 
Ich habe von Gaspari das Recht erhalten diesaIben zu übersetzen. 

Um voIIstlLndig zu sein, biete ich zum Schlusse auch die Titel 
der von Gaspari veröffentlichten Kompositionen. 
1) Augurio di bambine per ranno nuovo. (Melodie mit Pianobe

gleitung.) Milano, Ricordi. In FoI. 
2) Ave Maria, für eine Singstimme mit Pianobegleitung. Milano, 

Ricordi. In FoI. 
S) Se dal buio della mente. Canto' di riconescenza. Milano, Ricordi. 

In Folio. 
4) Alziam solenne un canto, a S. M. il Re d'Italia. Milano, Ri

cordi. In Fol. 
6) Gran fatica ~ 10 studiare, preghiera fanciullesca ana Madona, 

con accompagn. di Pft. Milano, Ricordi. In Fol. 
6) T'amo dicevi j Perch~, emdel, ritomere; e Per un sospiro tenero. 

Drei Melodieen, Milano, Ricordi. In FoI. 
7) n salme Davidico: Miserere mei, messo in musica a 6 voci con 

accomp. di Organo 0 Pft. ad Iibitum. Milano. G. Rtcordi 1842. 
In Fot, 27 Seiten. 

8) Miserere per la settimana santa a tenori e bassi con piccoIa 
orchestra 0 col solo organo 0 Pft. Milano, Ricordi. (Aprile 1869.) 
In Fo1., 40 Seiten. 

9) Messa in si b per Tenori e Bassi con accompagnamento di 
orchestra od organo. Milano. Ricordi. Partitur in Fot 

Mitteilungen. 
• BI u m k er, Wilh. Zur Geschichte der ToDkODlt iD Deutschland von den 

enteD Aaflagea bis zur Reformation. Eine Reihe verschiedener Abhandlungen 
VOD ••• Freiburg im Breispu. Berder'sche Verlagahdlg. In 24°, VIII u. 188 Seit. 
mit Rc·gister. (Preis 1,60.) 'EiD mit Sachkenntnis und Gewandtheit fOr einen 
gr6ßJeren LeIerkreis berechnete kurz gefaute Geschichte der Musik, die mit dem 
Beginne des 16. Jahrh. abschliefst. Bitte der geehrte Verfasaer die Pu bIikation 
llterer praktischer und theoretischer Musikwerko, vorzugsweise des 11;. u. 16. Jahrh. 
(Jahrg. I-I) gekannt, die gerade fOr die deutsche Musikgeschichte VOD grouer 
Wichtigkeit ist, so hltte der 9. Abschnitt eiDe weit hOhere Bedeutung erlangt, 
wihrend man jetzt nur du Allbekannte wiederholt sieht. Noch mOchten wir be-
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merken, dass Heinrich Finck nicht der alleiDige Verfasser der Hymnen .on 
11541& ist, (siehe Seite 160) sondern dies ein Sammelwerk Ist I welches Hymnen 
von 18 verschiedenen Komponisten enthAlt, darunter 21& von Heinr. Finele. Be
lehrung darüber giebt die Bibliographie der Musik -Sammelwerke von Eimer 
(Berlin 1877 p. 75). Ferner scheint es ein Irrtum zu sein, wenn man S. 161 liest, 
dass die Hofbibliothek in Wien fünf Bände handschriftlich hinterlassene Komposi
tionen von Pani Hofh eimer besitzt. Mir ist dieselbe nicht bekannt und ich habe 
selbst ein y':erzeichnis der dortigen Alteren Schltze angefertigt, ebenso ftlhrt Bie 
Anton Schmid nicht an. Wahrscheinlich soU damit das Sammelwerk MB. 18810, I) 
8tb. in ld. quer 4° gemeint sein, welchel eine Anzahl geistliche und weltliche Kom
positionen von ihm enthAlt. Hofheimer's Werke sind 10 zerstreut und so gesucht, 
dass eine so wertvolle Sammlung wohl allgemein bekannt wAre. 

• Die Accademia Filarmonica in Bologna unter Direction des Herrn Prof. 
Federico PariBini beginnt die Veröffentlichung eines sehr intreaaanteD Kata
loges, betitelt: Catalogo della collezione d'Autograß laaciata alla R. Accademia 
ßlarmonica di Bologna dall' accademico Ab. Dotl MaBSeangelo MaBSe
angeU, diviaa nelle seguenti categorie: 1. Maestri di musica, cantanti e luonatori, 
1&. 8crittori di cose musicali, 0 afi.ni alla musica, 8. Fabbricatori di stnunenti, 
4. Coreografi e Ballerini, 6. Editori di musica ed impresari, 6. Autori ed attori 
comici, drammatici, tragici e Catalogo della collezione di ritratti in fotografia. 
Bologna 1881. Regia tipografia. Gr. SO in eleganter Auaatattung. Ausgegeben 
sind bis jetzt 4 Bogen. 

• Wie Herr Kaplan Bil.umker der Redaction mitteilt hat der Abt Dr. L. 
Schöberlein, Prof. der Theologie in Göttingen, bei Karl Winter in Heidelberg 
einen Abnlichen Artikel wie den in Nr. 10 der Monatshefte citirten des Frh. von 
Liliencron als Broschüre in der "Sammlung von VortrAgen herausgegeben von 
W. Frommel und Friedr. PM," Nr. 4, veröffentlicht, betitelt: Die .Mufti .
Oultus der evangelischen Kif'che. (48 Seiten, Pr. 80 Pfg). 

• J. A. Stargardt. Verzeichnis Nr. 186 einer ausgewAblten Bacher-Samm
lung aus allen Fächern. Berlin W. Markgrafenstr. 48. Enth. auf Seite 81 einige 
Altere und neuere Werke über :Musik; z. B. Baini's Palestrina, Original-AuII. iD 
1& Bd. zu 80 Mk. Auch einige praktiscbe Werke wie Bassler's Psalmen, edirt von 
Kirnberger fQr 6 Mk. 

• Durch die Redaction ist bei Einsendung von 30 Mk. ein gebrauchtes aus 
einzelnen Nm. bestehendes aller gut erhaltenes Exemplar der Monatsb elte far 
Musikgeschicbte, Jahrg. 6-11 (1874-1879) zu beziehen. 

• Mit dieser Nummer schlierst der 13. Jahrgang der Monatsbefte. Buch
händlerisch bezogene Exemplare mOssen fIlr 18Bi bei der betreffenden Buchhand
ung von neuem bestellt werden. Die Zahlungen der Mitglieder der Geaellachaft 
betragen fIlr Ib82: 6 Mk. und ftlr die Publikation 9 Mk. Beschmutzte oder ver
loren gegangene Nm. des diesjlhrigen Jahrganges werden gratis nachpJiefert, soweit 
der Vorrat reicht und sobald die Bestellung beim Unterzeichneten im Laafe der 
nächsten 4 Wochen geschieht. Wer als Subscrlbeat der Publikation beimtret.ea 
rinscht, melde sich gefilligat bei dem Unterzeichneten. 

• Ib"llrbei eine Beilage: "Das deutsche Lied", lL Bd. Seite 167-186. Die Fort
setzung folgt im a&chsten Jahrgange. 



ReelmungBlegung aber die Monatah. f. Muaikgesch. f. d. Jahr 1880. 249 ............... 
über die Monatshefte für Musikgeschic:hte für das Jahr 1880. 

Eiunabme 
Ausgabe 

• • • • • • • • 1189,06 Mk. 
• . . . . • . . 1105,06 " 

Specialisirung • 
.. EI.aume. Mitgliederbeitrige und Abonnements 769,21 MIr. 

Durch die Traut1rein'sche Musikhandlg. 
und aus dem· Verkauf Alterer JahrgAnge 869,86 " 

Summa: 1189,06 MIr. 

b. A.1I8plHl. Buchdruck. 8(8,00 m. 
N oteDdrnck 175,82 " 
Papier • . 120,06 " 
1 Photolithographie zum d. Liede 11,- " 
Buchbinder und Feuerversicherung.. 7,40" 
Deficit von 1879 ••• • • •• 194,29" 
Exped., Briefe, Verwaltungsunkoaten u.. 248,1iO " 

c. UelHlne)ul88 24 Mk. 
Summa: 1105,06 1rIk. 

Berlin, im Oktober 188J. 

Fraaz Commer. Bob. Bltaer. 

Fehlerverbesserung: S. 160 streiche man die letzteD Worte "von 
Gottfried von Straraburg." - S. 178, Z. 16 v. u. Hes etliche, statt einige. -
S. 179, Z. 18 lies Äuthores, statt Aathoren. Z.22 lies Bteht, Btatt. Bebt. Z.27 
lies ge z e i g n e te, statt gegeigete. Z. 55 lies wir d t, statt wirde. - S. 210: 
~e, lies Lang, Josefine, ,eb. den 14. Mm 1815 in MOnchen, Bl i. Dez. in 
Tnblngen. Siehe Necrolog von Dr. B. A. KIIBtlinz in den Samlg. musik. VortrAge 
von P. Graf Waldersee, Leipzig 1881. 8.212, Zeile 6 v. u. lies partorti ftlr par 
tooi ti, und Corte fIlr Conte. Z. 6 v. u. lies gradir fIlr gfadiz. - S.213. 
Z. 12 lies Beparaten rar sogeD&DDten. Z. 6 v. u. lies Hcult fIlr Bicuit. Z. 10 
lies jeci Btatt jeoi. S. iS6: Schulze-KillitBcbgy, siehe richtiger unter Killitzschky, 
sL 1. Januar; 

• 
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Abt, Alfred t 195 
Adelgasser, Ant. Caj., Organist 8 
Agrest&, Agostino 161 (~~ 

" Giov. Antonio 161 ö) . 
Alcala, Giov. Andrea 16 (oÜ) 
Alem, Pietro d' 161 (7) 162 (17) 
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